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Der Eichener See.

Biologisches von Taiiymastix lacuuae Guérin.

Robert T. MULLER
(Zool. Anstalt Basel).

Mit 4 TextfÎQfiiren.

Voi'liegende Ski'/ze, ursprùnglich Teil einer grôsseren Ar-

lieit ûber den Eichener See und die Biologie von Tanymastix,

ist auf Anregung von Herrn Prof. Dr. F. Zschokke entstanden.

Eduard Gr.eter hat 1911 (25j Tanymastix ini Eichener See

entdeckt. Das Vorkomnien dièses Phyllopoden war in erster

Linie der Grund, den Eichener See naher zu betrachten. Die

Ergebnisse meiner experimentelien Untersiichungen werde

ich an anderer Stelle ' verôfîenllichen. Hier niôchte ich nur ein

Bild der Hydrographie und Fannistik des Eichener Sees und

einige Beobachtungen ûber die liiologie . von Tanymastix

geben.

Ich habe den Eichener See 1913-16 zweiundzwanzig mal be-

sucht und niein Material mit Dredge und Planktonnetz, in der

Trockenzeit mit Messer und Spaten erbeutet und zum Teil

lel)end, zum Teil in Formol konserviert untersucht.

Herzlichen Dank sage ich vor allem Herrn Prof. Dr. F. Zschok-

ke fur die Unermûdlichkeit, mit der er, avo immer er konnte,

meine Arbeit forderte, ferner den Herren Dr. F. Heims, cand.

phil. H. Kreis, Dr. R, Menzel in Basel und Dr. E. Piguet in

Neuenburg fur ilire Milhilfe.

' Zeitschrift fur Biologie, ferner 'il a.
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A. Der Eichener See.

1. OuotiHAPiiiE, IIydrograimiie, (jKDLOGISCHES.

Der Wanderer, der voin Sladtclien Scliojifiieiin ini Wiesental

deii NVeg ûber den Diid<el]KM'g nacli dem Wehralal einschlagt,

(indet etwa GOOMetcr oberhall) tles Dorl'es Eiclien eiiien mor-

sclien Wegweiser mit der kauiu leserlichen Aufschrift « Eiche-

ner See ». Eiii Feldweg lïihrt reciiler Haud ûher eiiieii saiil'len

Hiiirel in einen wenio- liel'en Kessel, an dessen iiei'ster Stelie

ein Pegel andeiitet, dass hier zeitweilig'^ein seichter Tûnipel

die W'iesenhange l)esj)idt, der Eichener See. Den grôssten Teil

des .lahres iiegl er troekeu. Niir wenn (Miie reichliche Schnee-

schnielze oder sehr lange anhaltendes Regenwetter den

scliwainniigen Untergriind mit VVasser sich sattigen hisst, so

rillleii sicli seine Ul'er. Kmeher (3(), s. Literaturverzeiclinis)

hat sicli seiiicr/.cil ciiigchendcr mil (h'iii Eicliener See beschal-

tigl uiid cine Liste iil)er das Aullrclen des Sees verofl'eiillicht.

Ich lasse dieselbe ehvas erweilcrt hier l'oigen. Die Angalx'n

stammen zum grôssten Teil ans dem ^la rkgri'i fie r Ta gblatt

(45), das jeweils beim Auflreten des Sees eine kiuze Notiz in

seinen S|)alten ersclieiiicii liisst. Die Angaben der l'olgenden

'J'abelle diirlen wohl einigen Ansprnch auf Vollstandigkeit

machen, indem soNvohI Kmerer wie ich versnchlen, in dieser

Ilinsicht m()glichst erschopfend zn sein. Die Angaben nber

<ias AuCticten /wischen bSKI iind IcSîM) siiid der IvMERER'schen

Arbeit entiiommen.

Angaben ûber das Auftreten des Eichener Sees 1816/1917 :

ISIC». l-iuh- bis Spaljahr sehr gross.

1825. VomSommer den ganzen W'inlei- hindurch sehr gross.

1828. Sommer hindurch mitlelgross.

1820. l'iuh- bis Spiitjabr gross.

18;')1. Mitte Sommer bis Spïttjahr klcin.
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1847. Dell ^ail/eu Soimiier hiiidurch gross (angebl. ^i,'.V2 liaj.

1866/07. Spiit- l)is Frûhjahr.

1869. Frûlijalii- /icnilicli gross.

1875/76. Herbst bis Juiii gross.

1879 80. Spat- bis Fiuhjahr zieiiilich gross.

1880/81. Spiit- ])is Friihjahr iiiiUelmâssig.

1882/83. Sehr gross.

1883/84. Unbedeutend.

1886. Friihjahr niitteliiiassig.

1888. Frûhjahr luitlelinassig.

1889. Frûhjahr wenig.

1891. Frûhjahr ziemlich gross bis 7Aini Heiien.

1894. Yoiii November ab kleiii.

1896/97. Septeml)er l^is Frûhjahr, standig niiltlerer Stand.

1899. Frûhjahr, kuiz iiiî])edeiitend.

1899. Ende April l)is Fnde Jiili.

1900. Ende .Januar bis Mitte April.

J901. Marz, ganz kurz.

J901. Anfang April bis :Mitte Mai (Seehôhe 1,80 nij.

1904. Frûhjahr.

1907. Mitto Marz bis Ende Mai.

1908. Anfang bis Mille :Marz.

1910. Anfang Februar bis April (Seehôhe 3 m).

1913. Mitte .laiiuar bis Jnni (?).

1914. Ende Marz bis Mitte Juli (Seehôhe 2,70 m).

1915. Ende Februar bis Anfang Juni.

1915/16. Mitte Dezemberbis Mitte April (Seehôhe 2,4 ni}.

1916/17. Anfang Dezember bis ]Marz.

1799 bis 1802 soU der See neunmal aufgetreten sein.

Ani 7. Juli 1900 ^Yurde das Peo-el o-esetzt.

Bei Kmerer 36) finden sicli auch Abgaben ùber das Wasser-

quantuin, das jeweîls den See fûUt. Dasselbe betragt z. B. fur

einen Wasserstand von 3 Metern 32,814 Kubikmeter, wobei

der See eine Liinge von 255 m und eine Breite von 135 m
aufweist.
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DiM- ticlslo l'iinkt des Heckens liegt 4;5(),8 m iiber Mcer. Der

SiH' niiiiint gewissermasseu die Passliohe zwisclien Eicheii uud

W'ehr eiii. Siid- und Ostuler sind vei-lialtiiisniiissig steil, W'est-

und Nordut'ei- flach. (S. die topographisclie Skizze, Fig. 1).

Fin- die Lage des Sees vervveise icli aiif die heigegebene

geologisclie Karte (Fig. 2) und die lopographische Karte von

liadeii, Blalt 154, Wehr.

Der Seegrund Jjestelit fast aiisschliesslicli ans W'iesland, das

Fig. 1. —Topographischc K.irle des Eichener Scos. Kurven : Seenfer bei

einern Wasserstand von 50, 150, ... cm. Mas.slab 1:6000. Nach Knicrer (36).

fVulier aucli /iiin (lelreidel)au l)e]nil/.l wiirde. Niirain NorduCer

raijen einio:e Accker und eine Hauniscliule in das Gel)iel des

Sees hinein. Dort grenzt der See an Ackcrland. Das Ostuler

ist von einem wenig breiten Waldslreifen umsaunil, der ûbrige

Teil von W'iesen.

DerSeegrnnd ist fast ausschliesslieh von Gras bewachsen. Da-

zwischen eingestreut finden sich Saucmmpïev (Riime.T ace/osa),

^^'iesensalbei l'Salvia pralensis), Schaunikraut (Cardaniinc pra-

li'usi.s und W'ickenarten (Vicia si'j)iui)i, saliva n. a.j. Ami Ost-
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und Suclufer gedcilit iiii Schallcu des W'aldsaimies einc i-cich-

liche Moosdoi-a. Zur Zcit des Aurtrclens des Sees verbreitet

sie sich nieist id)ei- don grosstcn Teil des Sc'cl)odens und l)ildet

dann in den Schleppnel/Cangen einc unliebsame Bereicherung

des erbeuteten Materials. Ein eigenartiges Bild bietet sich deni

Heschauer dar, \venn ini Sommer naeh dem Vcrschwinden des

Sees die Fi'idilingsl)hinien erl)luhen, Avi'ihrend rings die Felder

schon abgeerntet sind.

Heim xVuftrelen des Sees erscheint das \\'asser, an den tiet-

sten Stellen, langsam ans dem Boden hervorsickernd. AmSûd-

ost- und Sûdrand bilden sich kleine Quellchen. Nach Knierer

steigt das Wasser in 24 Stunden um 8-14 cm.

Nachdem der [lôchslsland erreicht ist, bleibt der ^^^asser-

stand gewôhnlich einige Zeit stationar. Del•^^'asse^stand betrug

im .Jahre 1914 :

1. Marz 0,00 m 'Beginn der Wasseransammlung) ; 7. April

2,70 m ; 13. April 2,70 m ; 18. April 2,60 m ; 29. April 2,36 m ;

25. Mai 1,90 m.

Mitte Juli war der See verschwunden.

Beim AuCtreten des Sees im Jahre 1915/16 betrug der Was-
serstand am : 20. Dezember 0,00m (Beginn der Wasseransamm-

lung); 13. Januar 2,40 m ; 21. .lanuar 2,20 ; 3. Februar 1,80 m ;

8. Marz 1,80 m ; 22. Marz 1.20 m ; 4. April 1,00 m ; 10. April

0,00 m (See verschwunden).

Ueber die jeweilige Dauer der Wasseransammlung gibt die

Tabelle am Anfang dièses Kapitels Auskuni't.

Die Temperatur des Seewassers habe ich in den Jahren 1914

und 1916 registriert. ^^'ahrend im ersten Jahr die Temperatur

meist zwischen 10 iind 15° G. sich bewegte, und erst û:eo;en

die Mitte und zum Schluss der Période dauernd auf20° anstieo-

blieb der See im zweiten Jahr fast vier Monate lano^ mit Eis

bedeckt, und erst der letzte Monat brachte Temperaturen ûber

10° C. Die iblgende Tabelle gibt eine Uebersicht iiber den

Verlauf der Temperatur in den beiden Jahren. Unter « Tiefe »

ist jeweils die senkrechte. Entternung des Thermometers von

der Oberflache verstantlen.
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Fe2 03 s pur

CaO 29,25 ni<r iin I.

MgO Spur

Harte : 3 deulsclie Grade.

Auiïalleiul sclieiiit hier (1er geringe Gehalt an gelosten Stoi-

len und die relativ orosse Menore oroanischer Substanz im

Abdampfrùekstand. Zum kleiiiern Teil dûrfte dièse organische

Subslanz von den mnliegenden Aeckern in den See hineinge-

schwemmtwerden und nninentlich aus DungerstofFen bestehen,

zum andern, grôssern Teil diirCte sie aber auldie ini Wasser

sich abspielenden Faulnisprozesse zuriickzufùliren sein (s.

faunistischer Teil). Das Sédiment besteht nacii Brebeck aus

uno-eheuren Meno^en von IJakterien, Amol^en, Infusorien, Dia-

tomeen, etc., was wieder auf starke Fi'iuhiis hinweist.

Es erheljt sich nun die Frage, woher denn das ^^^asser des

Eichener Sees stanimt, und wie das periodische Aul'lreten des

Sees etwa zu erklaren sei. Schon Kmeher hat darauf hinge-

wiesen, dass das oberirdische Einzugsgebiet des Sees viel zu

klein ist, uni die ungeheuren Wassermengen zu liefern,

die zeitweilig den \^'asserspiegei bis iiber 'A Meter sich

erheben Lassen. Nach Knierer's Berechnung (36 1 betragt die

Fliiche des Einzugsgebietes bloss 22 ha, die minière monat-

liche Regenmenge 104 mm. Wùrde soviel Wasser auf einnial

zufliessen, so mûsste sich der See schneller fûUen und nicht

erst, nachdem es lauge geregnet hat. Ueberdies tritt der See

oi't auf, wenn es im Einzuo-ssrebiet nur wenio- o-ere^net hat,

aber immer nach langen Regenperioden im weiteren Umkreis,

oder nach der Schneeschmelze. Das Seewasser muss also

gewiss auf unterirdischem \^\^ge aus einem grosseren Nieder-

schlagsgebiet zusammenlaufend im Eichener See sich sammeln.

Woher es kommt, mûssen uns die geologischen Daten, die

wir iiber die Fmgegend besitzen, erklaren lielfen.

Das Dinkelbergmassiv stellt eine zwischen Rhein-, Wiesen-
und Wehratal gelegene Flatte dar, die durcli einen mittleren

Grabenbruch in zwei Schollen gespalten wurde, eine westliche
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und eine ôstliche Scholle, von tlenen uns hier nur die ôstliche

iiileressierl. Was cleii geologischen Aiifbau des l'ragHclien

(iebietes l)eli'iflt, so linden wir deni Grundgebirge direkt aul-

Geolo^.Kcirte des ôsK.D( nkelkeragebietes.

No.(J\ Orq'inalkarte d.tr'^aslir qAoioq jÂ.)ist

l'ic. 2. —Masstiib 1 : '»5.000. Âquidislanz 20 m.
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liegend die Penulbniialioii iii einer Machtiokeit von ungefahi;

30 Metern, darauf Iblgend die Triasfbrniation, bestehend ans

dem etwa 30 Meter iniichtigen Buntsandstein, dem untern

(45 m), luiltleren (80 m) uiid oberen Musclielkalk (45 m), und

der nur teilweise nocli voi-liandenen Keiipei Ibrinalion. Zur

naheren Orieiitierung ûber Bau und TektoniU des Dinkelbergs

verweise ich auf die NerôHentlichungen von Bubkoff (11),

ToBLER (59) und Greppin (27). Von den beiden ScboUen ini

Osten und Westen sagt Bubnoff : « Der Plateaucharakter der

liorste wïvd iin Wesentlichen durch Hauplniuschelkalktafeln

bedingt », und von dem Plateau im speziellen, auf dem der

Eichener See liegt, schreibt derselbe Autor, « dass es sich hier

um eine im Wesentlichen ungestôrte Hanptmuschelkaikplalte

handelt... » Auf dieser Platte liegen die Reste der verwitterten

Trigonodusdolomit- und Keuperschichten als eine Schicht von

etwa 60 cm Ackererde. Stelienvveise ist der Trigonodusdolomit

und von der Keuperformation die Lettenkohle noch erhalten.

(S. Fig. 2 und 3.). Die besprochene Hauptmuschelkalkplatte

besteht aus sehr stark verkarstetem Kàlk. Ihre Oberflache west

eine ganze Anzahl typischer Dolinen auf, die wohl mit einer

Unzahl von unterirdischen Wasserlaufen zusammenhïingen.

Der mittlere Muschelkalk, auf dem der Hauptmuschelkalk liegt,

setzt sich von oben nach unten aus folgenden Schichten zusam-

men : Dolomit, obérer Gyps mit grauen und roten Mergeln,

Anhydritgruppe (Steinsalz und Ton), unterer Gyps. Darunter

folgt der untere INluschelkalk mit Wellenkaik und Wellen-

dolomit. Die aus deii el)en genannten Schichten gebildete PhUte

wird gegen Westenabgegrenzt durch eine Veiwerfnng, die

mitten durch das Dorf Eichen gehend, ungefahr in nordsiid-

licher Richtung verh'iuft. Weiter Avestlich gegen das Wies.ental

linden sich mittlerer und unterer Muschelkalk und Buntsand-

stein anstehend. Nach Osten grenzt das Plateau an das tief ein-

o^eschnittene ^^^ehratal. Im Sûden raot in dasselbe hinein der

wenig tiefe Graben des Dossenbachertales, dessen Sohle von

den Schichten des mittleren Muschelkalkes (Anhydritgruppe)

gebildet wird. Nordôstlich von der Linie Kûrnberg-Hasel grenzt
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(lie Plallo an das Grundgebirge. Nach Bubnoff weist sie eine

schwac'hc siidoslliche Neigung von 3-4 Grad auf".

Kmereh hat die Entstehung des Eichener Sees zu erkliiren

versucht (36-38). Nach seiner Hypothèse sollte das im Gebiet

der Hohen Môhr iind ihrer Auslaiifer iallende Regen- und
Schneewasser zwischen das Grundgebirge und die daraul"

liegenden Schichten eindringen und langsam nach Sûden flies-

send seinen Weg in die Quellen finden, die an den Fliino-en

des ^Veh^a-, Wiesen-, Dossenbacher- und Illiointales zu Tage
Ireten. Dièse Quellen liegen aber iiber der AnhydrilgrupiJe.

SOO

tco
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Fie. 8. —NS- Profil duicli den osilichen Dinkelborg,

achtfach ûbeihoht.

Das licl' niilcii anldeiu Grundgebirge fliessende W'asser iDûsste

also, wciiM Kmkher Recht IjehallcM sollle. aus irgend einem

Grunde in die Hohe sleigen, die sanillichen Schicliten bis und

luit den Tonen der Anhydritgruppe durch(|ueren und ani Quell-

horizont wieder zu 'Page treten. l'iir den Fall des Aullretens

unseres Sees wiirtien danu die oc'wohidichen Ausrûhrweoe lui-

die grosse Wassernienge nicht niehr geniigen, das Wasser
%vurde in die [l()he steigen und den See fulleu. Zu diescr ersten

llypollu'sc IVigl Kmereh nocli eine zweite hinzu, indeni er

anniniMil. es exisliere ein AVasserhuil", (Km- jcnseils der Strasse

bel Kiirnbcrg (iils|)i-ingend, seinen unlcrirdischen Laul" unler



deni See hindurcli nach dci\ })ei dor Dossenbaclicr-IIolilc cnl-

springenden Quellen iieliiiio. Diesc zweite Hypothèse sucht

Knierer zii begrunden durch den Hinweis auf eine Mulde, die

sich direkt nordlich des Sees an der Landstrasse fiiidet iind

sicli l)eini Aiirtrelen des Sees /eitweilig aiudi mit W'asser riilll,

und auf eine Doline, der « Kessel » genannt, zwischen Eiche-

ner See und DossenbacherTal im l)ossenl)acher (jenieindewald.

Ferner stiitzt Ivîsierer seine Ansiclit auC die Analyse, die Hre-

BECK ausgefùhrt, indem er annininit, der geringe Gehalt des

Seewassers an sfelôsten Stofîen komnie eben daher, dass das-

selbe den Muschelkalk nur auleine kurze Strecke diirchflossen

habe.

Wenn ich als Nichtgeologe nieine Ansicht iil)er das l^roldeni

der Seeljildung iuissern dart", so môchte ich darauf hinvveisen,

dass es doch einio^erniassen o'ewao-t ist, anzun(dimen, das

\^^asser nehme zuerst seinen ^^ eg ini (jrundgeljirge in die

Tiefe und dann wieder durch aile Scliichten hinaufauf die Hôhe

des QuelUiorizonls und an die Ilochflache des Dinkelijergpla-

teaus. Ja ich halte diesen hypolhetisch gei'orderteu Vorgang

lïir unmôglich. Der vei-karstete Hauptniuschelkalk stellt eine

so porose Platte dar, dass auf deni ganzen Gebiet der Hoch-

f!ache, soweit er reicht, keine oberirdischen Wasserlaufe zu

finden sind. Solche treten erst da wieder auf, wo die Anhydrit-

gruppe zu Tage tritt, z. B. im DossenbacherTal. Das siimtliche

Wasser, das im Musclielkalkgebiet fallt, versickert in dem
durchlassigen Gestein durch eine Menge von Ritzen, Spalten

und Dolinen und tritt am Quellhorizont wieder hervor. Dièses

selbe Wasser ist es, das aucli den Eichener See fûllt. Nach

BuBMOFFstellt gerade das Gebiet um den Eichener See herum

eine verhaltnismassig ebene Platte dar, und erst sùdlicli be-

ginnt die eigentliche Neigung nach Sûd-Osten. Bubnoff sagt :

« Noch weiter westlich bis zur Eichener N'erwerfuno- ist nur

noch ziemlich horizontal liegei)der Ilauj)tinusclielkalk zu beob-

achten, dessen zum Teil verslùrzte Lae-eiune- au!" Auslauounofs-

crscheinungeu im Liegenden beruht. » Und weiter unten sagt

derselbe Autor : «Die durch Auslauouuo hervoro-ebrachten
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l-h-cUallr hihK'U ciii Cliarakteiislikuiii des gaii/on Diiikelberg-

plateaus... Die inoistcn 'J'ricliler slehoii mit inilerirtlisolieii

H(>lilen, wio die von Hasel... in \'ei'l)in(lun(i; und sind dnrch

AnsNvascliung des Ilauptinnschelkalkes entslanden... Die glei-

rlieii Aiislaiigungsei'scheinnngen l)ediiigen lernei' i\en [)erio-

diseli atiClrelenden Eicliener See luid das eigenarlig dolinen-

reiclie (udiinde zwisclien Eiclien uiid llasel. » Es scheinl inir

nun sehr wahrscheinlicli, dass das Wasser des T^ichener

Sees ans dciu (jeliinde zwiseluMi dciii Sec uiid dcv Slrasse

l'ail iiiaii-l\ûrnberg slamint nurdlieh voni See iind id)er 500

Mêler lioeli . DorI siekert es durch tien Mnselielkalk liindureli,

lliesst in der .Vnliydritgruppe weiter niul fîndet seiiien Abflnss

nacii den Quellen des nheiii-, W'iesen-, \\'ehra- nnd Dossen-

hac lierlales. Nacli lange anlialhMiden Regengûssen nnd nacli

reielilielier Sclineeschmeize geniigen aber die gewohnlichen

AbllussNvege nicht, uni die grosse W'asseiinenge ablliessen zu

lassen. Das \\'asser staut sich, besonders ini Gel)iet der hori-

/.ontalen ScliichleM um den Eielienei' See nnd gelangt so an

die Erdol)er(1aelie. Dass dann weiter siidlieli der Dossenl)ach

einen Teil des aljfliessendcn Wassers aiilninmit, scheint niir

mit Kmkhkh selir wahrscheiiilicb zn sein. Das andeie diirlte

seiiicn Ablluss naeli dem W'eliralal (inan beaclite den Dolinen-

reiclituni langs des Talrandesj nnd zuin kleinsten Teil nacli

dem \\'iesental finden, n. a. anch diireli die (Quellen, die gerade

wesllieli voni See oi)erhalb Eichen znni Vorschein komnien.

Dass das Anflrelen des Eichener Sees im Wesentlieben auf

eirici- Slauiiiigsfi'sclieinnng berulil, durfle aueh ans dem IJm-

stand bervorgeiien, dass zni- Zeil des Ansleigens des Sees die

Dossenbacher Quellen nicht ausreichen, ailes ihnen zustro-

mende W'asser zu fassen. sondern weiter oben ans der Dossen-

bacher Ibdilc im (jebietdes Muscheikalkes eiii slark slr()men-

der liach hervorkommt. Mat dann aber das lîegenwetler aul-

gehort, so geniigen die unteren (^)uell<'ii wieder, um das aus

dem See kommende Wasser i'orlznlïihrcn, und die llohle ist

trocken. l-]s laulen also iii dem Dossenbach iiichl nnr das

\\'asser des iCichener Sees, sondeiii /um ^v(•il grosslen Teil
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aile (lie W'nsseradiMii eiiies grosseii (îehieles uni die (^uelleii

hei'um /iisaniiiieii. Dass der Dosseiibacli lalsachlich, wic

Knieheh iiieint, eiiie Zeit lang iinteiirdiscli veilault, liisst sich

ans einer Heobachtung entnehiiien, die Bubkoif und ich ge-

macht lial)ei), niinilieh daiaus, dass inan in der Dossenbacher

Hôhle den lîacii lauleii hoit, aucli wenii er nui' soviel ^\'asser

lïihrt, dass die Qiiellen ausreiilien lïir seineu A])fluss und die

Hôhle trocken ist.

Wolier nun der geringe Geliall des W'assers an gelôsten

Stoffen ? Eben daher, dass das ^^^'^sse^, wie Kmerer schreibt,

« niclit lange den Muschelkalk durchflossen bat », sondern in

den tonigen Schichlen der Anhydritgruppe seinen \\'eg nahm.

Die Mulde tles Eicliener Sees aber scheint mir eine alte Doline

zu sein, die einzige in der niiheren Umgebung. Der steile

Ablall des (isllichen und sùdlichen Ufers dûrfte daraul' bin-

weisen. In ihr tritt das \Vasser der hôher Qrelesenen nord-

lichen Gebiete auf einer Hohe von 463,8 m iiber Meer wieder

zu Tao-e, sobald es nicht o-enûa^end Abfluss lindet. Yielleicht

sind auch gerade die tonigen Bestandteile der Anhydrilgriippe

an der Stauung mit Schuld. dadurch dass sie ein Verschlani-

nien der Abflusskaniile herv^orbringen. So erkliirt sich das

Auftreten des Eichener Sees aïs eine Eolii'e des o-eoloo-ischen

Aufbaus des Dinkelbergplateaus und speziell der Verkaistung

des llau])tinusclielkalkes.

2. Faumstik.

Die Fauna kleiner stehender Ge^vasser ist gewôbnlich ausge-

zeichnet durcli die Entfaltuno- einer orossen Individuennieno-e,

mit welcber verglichen die Artenzahlen klein erscheinen miis-

sen. Noch mehr wird das der Fall sein bei Gewiissern, die wie

der Eichener See ein \Vohnniedium darstellen, dessen Be-

wohner einem standigen Wechsel der pliysikalisch-chemischen

Bedingungen ausgesetzt sind. Dieser geringe Artenreichtum

war lïir mich auch ein Grund, von einer ausschliessiich lau-

nistisch-biologischen Bearbeitung der GesamtCauna abzusehen
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1111(1 iiiciiu' Auriiierksamkeit aut" deii einen, einzelnen, interes-

saiitesteii Bewohiiei', Tnnyniasti.v lacunae Guériii, zii konzen-

triereii, clalLir aher zu versuchen, uni so tiefer in seine Lebens-

erscheinungen einzudringen. Es kann indessen nur von Vorteil

sein, 1111(1 \\\\\\ wesenllicii zui- ('liaraklerisierung misères Ge-

wiisseis J3eitra}>en, wenn icli der eigentliclien l)i()lo>i:ischen

Betrachtung eine kleine Faunistik, eine Schiiderung der Tiei-

genieinschaft des Eichener Sees, vorangehen lasse. Es niag

mie iiii Laul'c nieiner Arbeit vielleiclit dièse oder jene Spezies

entgangen sein. Die Liste der Neniatoden z. B. hiitte bei ange-

strengterem Suchen sich gewiss uni ein Betriichtliches ver-

inehren lassen. Der Mangei an Zeit lies's^ niich manches nur

ol^enliiii Ijctiacliten, was vielleiclit spezielleren Sludiiims wert

gewesen %vare. Andere (jriippen sind aus anderen (iiiinden zn

kurz gekoninien. Die Insekten, uni ein Beispiel zu nennen^

waren hiiulig nur in unbestininibaren Larven verlreten, deren

Entwicklung inColge der kurzen Zeit des Aut'tretens unseres

Sees nie zuni Abscliluss gelaiigte. Trot/dein wird es angebiacht

sein, liier eine kurze Skizze der (lesamtrauna zu entNverlen^

die wenigstens in IJnirissen zeigen iiiag, was icli gerne J)is ins

Détail zu eineni harmonischen Hild ausgeinalt hi'itte.

Der systeinatischen Anordiiiiiig der Iblgenden Faunenliste

ist das System zu Grunde gelegt, das Bltschli in seinen Vor-

Icsungen ùbcr vcriilciclicnde Aiudo/iiic f 10 a) veroll'entliclil liât.

Xeben rein a(|ualilen Tierroinien l'anden sich auch Vertreter

reinT;errcslrischer S[)ezies uiid Tiere von aniphil)ischer Lebens-

weise oder solche, iiber deren Zugehorigkeit zur einen oder

andern (îruppe nian in Zweilel sein konnte. Sicher rein ter-

restrischc Tiere habe ich in einer besonderen Uebersicht als

« Landl'auna » zusammengefasst.
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Liste der aquatilen oder amphibischen Fauna :

Uhiz(jpod.v :

Anwi'ha proteiis Rœs.

» striala Pën.

» i'csiculata Pén.

» s[)ec.

Aiuphiti'cma flavum Archer

Arcella vulgaris Ehrbg.

Assulina musconim Greeff

Cent fopy. ris aciilcata var. dis-

coïdes Pén.

» laevigala Pën.

Clypcolina iiiai'giiiata Pén.

Cocliliopodiimi bilinibosimi l'en.

Corycia flava Greelï

Corythion diibiuni Taraneck

Cryptodifflugia oviforiuis Pén.

Difflugia constricta Ehrbg.

» globulosa Duj.

Difflugia lucida Pén.

» pyrif'or/i/is var. bryo-

pliila Pén,

» pyrif'onuis var. lacii-

stris Pén.

Euglypha ciliata Ehrbg.

» laevis Perty

n s/rigosa Leidy

Nelop era petficola Leidy

Nebeld collaris Leidy

Pelomyxa spec.

Phryganella lieinispluierica Pén.

Quadrida syjnnwtrica F. E. Soh.

Sphenoderid dent a la Pén.

Trinenia enchelys Ehrbg.

» Uneare Pén.

Heliozoa :

HliaphidiopJirys interinedia

Pén.

Ciliata :

CarcJtesinni spec.

Chilodon dentatus Fouguet

Euplotes [cliaron O.K. ^L ?)

Halteria {grandineUa O. F. M. ?)

Lacvymaria spec.

Paraniaeciiini caudaluin Ehrbg.

» spec.

Vorticella picta Ehrbg.

» spec.

ROTATORIA :

Adineta vaga Davis

Anuraea valga Ehrbg.

CaUidina bidens Gosse

Cathypna spec.

Diaschiza semiaperta Gosse

Euchlanis dilatata Ehrbg.

Floscidaria spec.

Habvotrocha annidata Murray

Habrotroclia bidens Gosse
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Mniobia lUdgud l'iale C oie optera :

« sijmbiotica Zelinka Dijtiscus spec. (Larven)

Notliolca slriala O. F. M. (^ijriuus spec. (Larven)

Philodina sliiata Ehrbg. llydroporus erijtliroccplialush

Ptcrodina patina Elirl)o-. Noterus clavicornis Deg.

Rotifer lardigradus Ehrbg.
p^ j^ y n c h o t a :

Notonecta giaiicn L.

Nematodes : » spec. (Larven)

7 1 A r
D i p t e r a :

Do/ylauuiis acuticaiida de Man
,r 7 t z. • D * ui: Chironomiis spec. (Larven)
Mononchus brachyuns Butschli - — ' ^

-*

,,, ,
• ,• ' 1, .• Ciile.r spec. (Larven)

Plcctus pancluius lîastian ' ^
^

Ti pilla spec. (Larven)

„ E i) h e me r o ï cl e a :

Chaetopoda :

'

Polymitarcys virgo Oliv.

Crustacea
llenlca spec.

Enchytrai'its spec.

Fredericia spec. i,] m i
' IMi yllo poda

Tauy/iias/i.r hicunac (juërin

Teataculata: Ostracoda :

Cypi'is virais J urine

Hei-pctocypris st ri gâta O.F.jNL

Go p e j) o d a :

Cyclops slrcnitiis l'ischer

IHiunalçlla rcjtians L.

AHDIGHADA

Amphihia
Macrobiotiis hiifclandii

C. Scliul/e

Macrobiolus lacustris Duj.
. Bon/bi/ialor /)ac/iyj)iis VlvAng.

» macroiiy.r Duj. Hjfla viridis Laur.

lia il a esciilcnta

INSECÏA :
^^ f'''''"

Trichoptera :

^^'"'^

Liinnopliilus spec. (Larven) /l/^/'/.v spec.
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Liste der Landfauna

C.IIAETOPODA : •

Lumbricus hcrculcus L.

Araneid\ :

AnypJiaena spec.

Lycosa spec.

Philodromiis spec.

ACARINA :

Verschiedene Landmilben.

GOLEOPTERA:

Coeliodes spec.

Rhyn'Chota :

Verschiedene Larven.

Lepidoptera :

Verschiedene unbestimmbare

junge Raupen,

ISOPODA :

Porcellio ratlikei Sars

Mollusca:

Arioii intennediiis Normann
» circumscriptus Johnst.

CocJiliocopa liibrica Mi'ill.

Hyalina lenticida Held

Succmea oblonga Drap.

Aufîallend gross erscheint in der angefùhrten Liste die Zahl

der Rhizopoden iind Rotatorien. Die Rhizopoden sind mit 30,

die Rotatorien mit 15 Arten vertreten, wahrend die Giliaten nur

9, die Insekten 11, die Grustaceen gar nuj^ 4 Spezies zahlen.

VondiesenSO Rhizopoden-Arten hat Heinis (31, 32, 33) die meis-

ten auch in jNIoosrasen gefunden, nur Amoeba vesiculata,

Clypeolina mavginata, Cochlio podium bilinibosiim, Pelomy.ra

und Phryganella hemisphaerica sind unter der Moosfauna nicht

vertreten. Davon sind fur die Umgebung von Basel new Amoeba
vesiculata, Clypeolina mavginata und Cochliopodium bilimbo-

surn. Von den angefiihrten Arten kommen 21 auch in Golum-

bien vor, sind also Kosmopoliten. Fast aile Silsswasserrhizo-

Rkv. Suisse di: Zool. T. 26. 1918. 26
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poden zeichiitMi sicli nach IIeims durch eine sehr grosse

Resistenzfahigkeit gegenûber der Trockenheit ans. Beim Ein-

tritt ungiinsliger Umslande schliessen sie ihre Schaleii, die

nakteii Fornieii unigebeii sich mit einer Cyste. In dieseni Zu-

stande sind sie im Stande sehr lange Trockenperioden ohne

Schaden zu ùberstehen. Heinis erhielt ans vollkonnnen trocke-

nem ^Moos nach 2 Jahren noch Nebela collaris. Es darf nns

darnni nicht wundern, wenn gerade die Rhizopoden einen

Hanptbestandteil der Fanna des Eichener Sees ansmachen,

Gewôhnlich geht dem Anltreten des Sees eine fenchtkalte

Période voran, wahrend welcher die Moosflora, die den ôst-

lichen Teil des Seebodens bedeckl, Gelegenheit hat, sich neu

zu entfalten. Sie iiberdeckt schliesslich die ganze Mulde nnd

breitet sich anch an den santten Hfvngen rings uni den See

ans. Daher die vielen Mooslbrmen unter den Rhizopoden des

Eichener Sees. Difflugia pyriformis var. lacustiis ist die Forni

der kalten Quellen und der Seentieie (Peisard 51). Es liegt

sehr nahe anznneiimen, sie sei inlblge ihrer ausgesprochenen

Psychrophilie nicht nur ein Bewohner der kalten Quellen, son-

dern auch der Ilohlengewasser und vielleicht mit dem Wasser

ans der Tief'e eniporgekommen. Sie fand sich nur in der kalten

Période 101,5/16, nicht im .Jahre 1914. Ihrer Verbreitung ge-

miiss diirrte sie als ein Ueberrest der glazialen Mischlauna

anf'gel'asst Averden, der bei der Zunahine der Temperatur am
Schlusse der Eiszeit seine Zuflucht in den kalten Quellen nnd

der Seentiefe l'and. Die grosse Mehrzahl der Rhizopoden trat

iibrigens in der Période 1915/10 auf. Das zeitliche Auftreten

der verschiedenen Formen und seinen Zusammenhang mit der

Temj)eratur veranschaulicht nebenstehende Tabelle.

Tabelle ûber das Auftreten der Rhizopoden :

D.itiim: 2. M;.i l'.ll'i 9. Mai l'.lli Jl'. Jaiiiiiir llUf. .">. April 1916

Temperatur: 18,5 15,0 4,0 14,5

Amoeba proleus +
)) si ri (lia + + "fr
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0;,l„,„ :
2. Mai 19U 9 Mni l'U'* 2i. .laniinr l'.llO ô. April l'.llG

Amoeba vesiculata +
» spec. +

Aiupliitrema flavuni -\-

Arcella vulgaris + +
AssuUna imiscorum ' +
Centropy.ris acidcata +

» laevigata +
Clypeolina marginata +
Cochliopodiujn bilimbosum +
Corycia flava +
Corythion dubium -\- +
Cryptodifjlugia ovi/brniis +
Difflugia constricta + + + +

» globulosa -\-

» liicida +
» bryophila + . +
» lacustris +

Euglypha ciliata + + -f

» Un- vis +
» strigosa +

Heleopera petricola +
Nebtda collaris +
Peloinyxa spec. +
Phryganella lieinisphaerica +
Quadrilla syinmetrica +
Sphenoderia dentala +
Trinema enclielys + +

» Uneare + +

Unter den 30 Arten fandeii sich 13 nur wiihrend der kalteren

Hâlfte der Période von 1916, 10 in der warnien Période von

1914 und der warmen zweiten Hiilfte der Période von 1916,

und 7 Arten schienen weder an niedere noch an hohe Tem-
peratiir gebunden. Dièse 7 (c eurythermen » Formen sind :

Difflugia constricta, der gemeinste aller Rhizopoden, D. pyri-
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fonuis var. brijopJiila, eine Sphagiiuni- oder Moosfbi'in, ArccUa

vulgaris, ebeiifalls weit verbreitet wie Z). cow5//7V/«, Eiiglyplia

ciliata, von Hkims in (1er Ebene nnd in den Alpen in Sphag-

nuni, Moos und Erde gef'unden, Trinema cnclielys nnd lincdi-c,

von iihnlicher Verbreitnng wie EuglypJia ciliata, endlicli

Corythion dubiuiu lïir Scliwarzwald, Jnra nnd Alpen ans Torl-

nnd Laubnioosen bekannt. Also ailes Foinien, denen die Eury-

thennie an allen niôglichen Orten ibrlzukoninien geslattet.

In Sphagnum und als Glieder der Sumpf'f'auna wnrden bislier

gef'unden : Amoeha profeus, Ampliitrcma flaviini, Pclomy.va

und Quadrilla symmetrica. So scheint es niclit wunderlich,

wenn sie in Eichen als ^^'arm^vassel•fornlen auftreten, steigen

doch die Temperaturwerle in Mooren und Tùnipeln haufig

weit uber 20° C.

Sind nun wirklich die Rhizopoden, als Bevvohner der Moose

der Mehrheit nach als Kaltwasserbewohner auf/Ailassen ? Mei-

ner Ansicht nach gewiss ! In der nassen Jahreszeit, d. h. bei

uns im Frûhjahr und Herbst und den grôssten Teil des Win-
ters hindurcli, ist der Boden mit Feuchtigkeit durchdrungen.

Die Moosrasen saugen sich voll Flûssigkeit nnd die Tierwelt

in ihnen entlaltet sich zu reichem Leben. Ist nun die Tem-
peratur zu dieser Zeit sowieso nicht besonders hoch, so ist sie

dies noch viel \veniger in den Moosrasen, wo die slandige Yer-

dunstung einen Warmeanstieg verhindert. Ini warnien Som-

mer hingegen trocknen die Moose ein, \venn die Temperalur

in ihrer Umgebiing liolier steigt, und auch die Rhizopoden

verfallon in ihren Sommerschlaf. Analoge Yorgange finden

wir im Eichener See. Den Sommer liber liegt er Irocken ; im

W'interaber lïdlen sich seine (leslade mit kaltem Regen- oder

Schneewasser (allerdings auf dem Umwege durch die zerklul-

teten Gesteinsschichten). So kann auch hier eine reiche Rhizo-

podenlauna sich eiitwickeln. AA'enn aber der Fiiihliiig das

Wasser warmer werden liisst, verschwindet ein gi'osser Teil

der Rhizopoden und wartet in Form von Dauerstadien die

niichste Kallwasserperiode ab. Vielleichl ist an dem Fehlen

der einen Rhizopoden im warnien ^^'asser anch der geiinge
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Gehalt ail Saiierslod' schiild, dcr iiii Eicli(^ner See dadurch

noch verniiiidcrt wird, dass iiilblge des Fehlens eigenllicher

VVasser[)flan/.eii iiud des Al)sterbens von Tanyniasti.r hald

l^'iiulnis aiirtiill.

Von den Infusorieii faiid icli Carcliesiuni regelniiissig auf

Cyclops. Die b'orni scheint iiiir wie Ldcrijinavia nnd Pant-

/«^'/etv'?;/// aiif Ftiulnisprozesse hinzmveisen. (S. Kolkwitz iiiid

Mahsson, .'^9.) So erhielt ich z. B. Paraïudcciiini iiii Laljora-

torium durch L'ehergiessen von Humus mit Wasser hei 20®

und Einbringen von Wasserpflanzen (FAodea, Cabomha). Die

Tiere hielten sicli dort trotz starker Faulnis und vermehrten

sich lebhaft. Erst als eine starke Entwicklung von Schwef'el-

wasserstolî einsetzte, und wohl kein Sauersfofî inelir zur Ver-

fïigung stand, gingen die Infusorien ein. Ihr saprober Charak-

ter ist daniit erwiesen.

Die einzige Heliozoen-Art Raphidioplirys intcr média ist fur

Basel neu.

Fur die Rotatorien kann ahnliches gesacrt werden wie fur die

Rhizopoden. Ein giosser Teil davoii sind Moosbewohner. Ihre

Resistenzkial't gegeniiber der Trockenheit befahigt sie zur

stiindigen Fauna des Eichener Sees zu gehoren. Die Versuche

von Heims (31) und Dobers (19) erkliiren das Auttreten dieser

Formen ini Eichener See zur Genûge. Unter den Rotatorien

ist Hahrotvocha annidata fur Basel und g^anz Deutschland neu.

Von den 15 Arten gehoren nach Heims 9 auch zur Moosfauna.

Es sind das Adineta vaga, Anuraea valga, CalUdina bidens,

Diaschiza semiapertn, Euchlanis dilatata, Muiobia magna,

M. symbiotica, Pliilodina roseola und Rôti fer lardigradus.

Also auch hier wieder enger Zusammenhang l)eider Faunen-

gel)iete. Adineta vaga, Euchlanis dilatata, }Iniobia magna und

symhiotica und Rotifer tardigradiis wies Heinis auch fur Co-

lunibien nach (32).

Von den Tardigraden ist keine Form der INIoosfauna freiud.

M. lacustri's komnit nach Heims hie und da in Ufermoosen der

Seen und Biiche des Jura und der Alpen vor. Ebenfalls bekaunt

ist er von .lungholz oberhalb Siickingen (sudl. Schwarzwald).
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.1/. hufclandi slellt die Aveitaus verbreiteste Form clar. IIeinis

i'and sie aiich in Material aus Colunibien. Sie scheint aucli die

grossie Widerstandskraft gegen Kiilte und Trockenheit zu be-

sitzen. \ on ihr schreibt Heims, dass einzelne Exeniplare noch

nach siebenstûndigeni Erhitzen in A\'asser von 47° am Lebcn

blieben. Hesse gibt als obère Temperalurgrenze fur Metazoen

45° an (34). Allgemein ertragen Organismen ini Ziistand der

Trockenheit weit hôhere Tem[)eraturen als ini Zustand der

Lebensfrische. So konnte M. hufelandi von Heims nacli sechs-

stûndigem Erhitzen auf J()0° aus dem asphyktischen Zustand

wieder zum Leben zuriickgerufen werden.

Ei'n weiteres Tierkontingent, das deni Festland entstanmit,

bilden die Neniatoden. Von den drei gel'undenen Arten wurde

bisher nur eine auch als paludicol nachgewiesen, Mononchus

bracliyuris. Sie lebt kosniopolitisch verbreitet in leuchter

Wiesenerde, an Mooswurzeln, etc., aber auch im Sùsswasser,

wie in den P^lùelaseen und ini Ableitungskanal der Thernial-

bader von Ragaz (Hofmanner und Menzel, 35) ; ferner ist

sic von den Fidschiinseln und von Nowaja Semlja bekannt.

(Steiner, 58). Menzel bat die Art auch in Moospolstern aus

Surinam gefunden (noch unveroflentlicht), Sie scheint ihrer

weiten Verbreitung entsprechend eurythermen Charakter zu

haben. Die Exeniplare aus dem Eichener See dûrften wohl

ursprùnglich der Erde entstammen. Sicher scheint dies bei den

zwei andern Arten der Fall zu sein. Plccttis j)niiclmus, eben-

fall.s ein Kosmopolit, wurde bis jetzt fast ausschliesslich terri-

col gefunden. Nur Ditlevsen erwiihnt ihn aus einem Teich in

Danemark (18j. Im ùbrigen ist er ])ekannt aus l']uropa. Aus-

tralien, Nowaja Semlja. (Hrakenhoff 5, Hofmanner und Menzel,

Steiner;. Ebenfalls vorwiegend terricol ist Dorylaimus aculi-

cauda. In llolland und Danemark lebt er nahe dem Me^r in

von Brakwasser du rchlriinkter Erde. In den Schweizeralpen

verbreitet er sich in Hôhen von 2000-3000 Meter (Hofimànner

und Menzel , von Nowaja Semlja meldet ihn Steineh.'Es scheint

mirausser Zweifel zu sein, dass die drei Arten im Eichener See

dem Erdboden entstammen. Wcnn der See eintrocknet, resp.
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wieder versickert, iniissen sic in (1er Ercle ihre Zuniiclit suclien.

Es fragt sicli nur, warimi sic boiiii Auftreten des Sees den Boden

verlassen und in den lockeren Moosrasen, wo ich sic gefunden,

halb kriechend, Iialb schwininiend, ihr Dasein fristen. Terricole

Tiere finden sich namentlich in lockeren Bôden, wiihrend z. B.

der Lehm fast ganz steril zu sein scheint. In lockeren Bôden,

Ackerland und dergleichen fînden sie nicht nur die nôtige Nah-

rung, HumusstoHe, Détritus usw., sondern es steht ihnen auch

der unentbehrliche Sauerstort* in entsprechender Menge zur

Yerlugung. Wird aber ein solcher Boden, wie im Eichener

See, fur liingere Zeit unter Wasser gesetzt, so wird die Sauer-

stofTzufuhr zu einem grossen Teil unterbunden. Dazu konimen

die unvermeidliclien Fiiulnisprozesse, die auch den letzten

Rest von Atniungsluf't wegnehmen und die Organismen nôti-

gen, aus dem Boden heraufzukonimen und das l'reie Wasser

aufzusuchen. Nicht nur die Neniatoden werden so aus dem
Boden nach oben getrieben, auch andere Erdjjewohner, zuni

Teil solche, die gar keine Beziehung zuni Wasser haben
;

Oligochaeten, Mollusken, Arthropoden, etc. verlassen den

Untergrund.

Die Oligochaeten des Eichener Sees gehôren aile zur Famille

der Enchytraeiden. Von den Arten der Gattung Fredericla

sagt PiGUET (52) « la plupart sont terrestres » und von Encliy-

traeits und Henlea « presque toutes sont terrestres ». Eine

niihere Bestimmung der Arten und zum Teil auclf^der Gattun-

gen ist nach brieflicher Mitteilung von Herrn Dr. Piguet heute

ausgeschlossen, da in der Systematik der Enchytraeiden eine

grosse Yerwirrung herrscht. Soviel aber geht doch aus der

unvollkommenen Identifizierung hervor, dass wir es mit aus-

schliesslich terrestrischen oder doch mindestens amphibi-

schen Arten zu tun haben. >

Von Plumatella reptans habe ich nur Statoblasten gefunden.

Sie diirfte durch Wasservogel in den Eichener See verschleppt

worden sein.

Die Larven der Trichopterengattung Limnopliiliis fanden

sich sowohl 1914 als 1916 im Eichener See, im Jahre 1916
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zahlreiclier als 1914. Soviel icli beobacliten konnte, nahreu sie

sicli von allerhand zerl'allenden StofTen, wie sie am Griinde

eines solchen Tùinpels vorkommen. Die grosse Menge von

Cypris virens, die jedesnial im See aultrat, verniinderte aber

dièse AblallstofTe rasch, und nun ging Limnophilus zu riiuberi-

scher Ernâhrung iiber. Sehr of't fand ich Tani/juasti.r in seinen

Klauen. Nainentlicli die Weibchen fielen ihni zuni Opl'er, wenn

sie, von Eisiickchen J)eschAverf, sich nicht vom Boden zu erhe-

ben inislande waren. L'nter den Tieren, die ich lel)end mit

inir nahni, raumten die Trichopterenlarven so gewallig auf,

dass ich jedesnial genôtigt war, die Riiuber herauszusuchen.

Die Goleopteren Dj/tiscus, Gi/rinus, Ifydroponis und Noteras

sind in ganz Mitteleuropa hiiulige Arten. Ihr Aul'treten im

Eichener See ist darum ohne weiteres verstiindlich. In der

Période von 1916 lehlten sie ausser Dytiscus, der nur sehr ver-

einzelt aïs Larve gefunden wurde.

Notonecta trat auch nur 1914 auf.

Von den Dipterenlarven ist die von Tipula bemerkenswert.

Im allgemeinen leben die Larven derTipuIiden im Waldboden,

in Lauberde und im Alulm hohier Baume, auch wohi in Moos-

rasen. Im Eichener See gehoren sie ofîenbar auch zu den

Formen, die der Bodenlauna enistammen. Das Leben im \^^as-

ser schien ihnen keineswegs zu schaden, wenigstens kann ich

midi nicht erinnern, tote Exemplare angetroft'en zu haben.

Dies ist umso auM'allcnder, aïs die Larven Tracheenatmung

besitzen.

Das Auftreten von Ciilc.t- und CJiirononius bedarl'keiner wei-

teren Erkiarung.

Von den drei Dipteren trat im Jahre 1910 nur 'CJiironomus,

und dieser niir ganz vereinzeit auf, wiihrend 1914 das Wasser

von Chironc^niden wimmelle.

Die Ephemeride Polymitarcys Nvurde nur in einem einzigen

Exemplar gefunden. Die Bestimmung der Form ist unsicher.

Wenden wii* uns nun den Crustaceen zu : Die vier gelunde-

nen Arten stellen das cinzige eulimnetische Elément der gan-

zcn Fauna des Eichener Sees dar.
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lleber Tanymaslix wercle ich weiter untcn Gelegenheit

haben, das Nôtige zii sagen, um seine Stellung in (1er Tierge-

meinschaft des Eichener Sees zu charakterisieren.

Cypris virens ist im Eichener See der Hauptvertreter der

Ostracoden. Sie ist nach nieinen Eriahriingen ein durchaus

eurythermes Tier. Ini Aquarium hielt sie sich gleicli gut bei

5° wie bei 25° G. So trat sie aiich ini Eichener See in beiden

Untersuchungsperioden ausserst zahb-eich auf. Sie trug, glaube

ich, wesentlich zur Reinhaltung des Wassers bei, indem, je

mehr Cypriden auftraten, uni so mehr in den Dredgefangen

die toten Exemplare von Tanymastix, Liimbricus, Arion, etc.

sich verminderten. Je weniger Detritusstofle aber vorhanden

waren, umso mehr ging Cypris von der friedlichen Lebens-

weise zur rauberischen ûber. Sie begann Tanymastix die

Exkremente vom After wegzufressen, fing auch an, den Kreb-

sen die Furca abzunagen, ja sie verstand sich dazu den Ghitin-

panzer am Kopf von Tanymastix anzubohren und das weiche

Gehirn zu verzehren. Der eben beschriel)ene Weg von der

saproben Lebensweise zum Parasitismus —wenn der Ausdruck

hier Verwendung finden darf —Hess sich eben so gut in der

Gefangenschal't wie im Eichener See an der Gesamtheit der

Gypriden, wie am einzelnen Tier verfolgen. In ein Glas mit

etwa 100 Exemplaren von Cypris, die am Tage vorher reichlich

mit toten Tanymastix-^wnà Blut gefiiltert worden waren, brachte

ich eines Morgens ein ausgewachsenes, lebendiges Mannchen

von Tanymastix. Die Cypriden stûrzten sich sofort darauf und

frassen ihni, trotzdem es sich hel'tig wehrte, Schwanz und

Beine ab. In einer ^'iertelstunde war es tôt, und nach einigen

Stunden waren nur noch die Reste der zweiten Anteniien zu

finden. Zeitweise ziihlle ich bis zu 26 Gypriden, die damit be-

schal'tigt waren, die Reste des Krebses aufzufressen. Aucliim

Eichener See konnte ich haufig solche Ansammlungen von

Cypris beobachten. Jagte man die Rauber hinweg, so fand

man fast immer ein noch lebendes oder schon totes Exemplar

von Tanymastix darunter.

IVach Vavra (60) gehort 6\ virens zu den verbreitesten Ostra-
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coden. Trot/, ihrer Eiirylherniie scheint sie nacli Wohlgemut

(61) ein Soiniiieiliei' zu sein. Wohlgemut ziihlt sie zu den

Foriuen, die in austrocknenden Seichtwassern vorkoninien.

Daiiinter versteht Wohlgemut Tiimpel uiid (ji-iiben mit

Schlanimboden. In Eiiropa sitid nach Wohlgemut nur die

\\'eibchen bekannt, in Af'rika aucli Miinnchen (Moniez 47).

Ihr Aufenlhalt in solchen Schlamniplutzen ist bedingt durch

ihr geringes Sauerstoiïbediii'tiiis. Ini Eicliener See blieb darum

auch C. virens am Leben, wenn schon aile Tanymastix ein

Opfer der Faulnis geworden waren, imd Cyclops nur noch in

wenigen Exeniplaren am Leben war.

Die neben C. virent awûvetcnde He/'petocy pris strigata spielte

im Eichener See nur eine ganz untergeordnete Rolle. Sie

wurde iiu Ganzen nur in vier Exeniplaren im Jahre 1914 gel'un-

den. Ihr typischer Aufenthalt sind die eintrocknenden Seicht-

wi'isser, daneben wird sie nach Wohlgemut aucii in Lehm und

FauKvassern gef'unden, worunter Wohlgemut Dorfteiche ohne

Végétation versteht. Vielleicht ist sie im Eichener See der

Konkurrenz von C'ijpris zu sehr ausgesetzl, um sich in gros-

serer Anzahl lialten zu kônnen. Oder al)er sie stellt eine Form

dar, die den See erst neu besiedelt liât und 191G als Somnier-

form infblge der stiindig tiefen Temperatur nicht aulkommen

konute.

Cyclops streiiiLus ist der Hauptvertreter der Gyclopiden in

der Umgebung Basels (Gr.eteii 24). E. Wolf (62, 63) unter-

scheidet von C. strenuus drei Yarietiilen, die sich nach ihreni

Aufenthalt und der Fortpflanzung folgendermassen unter-

scheiden :

1. Die rein pelagische Form bewohnt nur grôssere Seen,

z. H. den Hodensee. Eine Fortpflanzungsperiode im Mai. Er-

wachsene Tiere fehlen im Herbst und Winler.

2. Form der Teiche und kleinen Seen. l'ortpdanzung das

ganze Jahr.

3. Winterl'orm, im Herbst auftretend, im l'rûhjahr ver-

scluvimlend. Fortpflanzung nur im AN'inter. Auch in im Som-

juer austrocknenden Teichen.
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Die Fonn des Eiclioiier Sees stellt nieines Erachteus ein

Bindeglied zwisclieii deii Foriuen 2 iind 'A chu-, indem sic zNvai-

aiicli iiii Sommer sicli rortpflanzt, die einzelnen Individuel!

aber in der heissen Jahreszeit l)edeulend kleiner vverden. In

meinen Kulturen fanden sicli Tiere, die nur die halbe Grosse

derjenigen des Friihjahrs oder Winters zeigten. Das dùrt'te

ein Hinweis darauf sein, dass wir es bei C sti'cnuus mit eineni

Ueljerbleibsel der glacialen Misciilauna zu tun hal)en, der im

Begrifle i.st, sich mehr und mehr den neiien A'erhaltnissen

anzupassen (Zschokke 66, 67, 681. Zschokke fand C. strenuus

noch aiit' einer Hôhe von 2686 Meter im untern Ornysee im

Wallis. La Roche (41) wies das Tier im Egelmôosli bei Bern

in den Monaten November bis April nach, wiihrend es von Mai

bis Oktober fehlte. Am Anfang der Perioden des Eicliener

Sees trateii immei- nur wenige erwachsene Exeniplare von

Cyclops auf. Ihnen Iblgten bald Nauplien als zweite Génération.

Von da an verwischte sich der Cyclus bald. Schon Claus (15)

hat darauf hingewiesen, dass Cyclops nur aïs erwachsenes Tier

oder auf einem der Cyclopidstadien die Trockenheit zu ùber-

dauern vermag. Fiir C. bicuspidatus wiesen Birge und Juday

(4) ein Sommerdauerstadium nach; die Grûnde fur den Einlritt

der Encystierung aber blieben unaufgeklart. Im Eichener See

scheint SauerstoHmangel der Umstand zu sein, der Cyclops

zwingt, seinen Ruhestand anzutreten.

Im Jahre 1914 namlich verschwand er vollstandig, als im See

die Huilnis ûberhand nahni, widirend er sonst bei gleich hoher

Temperatur (20°) am Leben bleibt. Dauerstadien habe ich

keine gefunden. Versuche, Cyclops durch langsames Eintrock-

nen zuni Uebergang ins Dauerstadium zu zvvingen, blieben

erfolglos. Dass es nicht die Trockenheit ist, die Cyclops veran-

lasst, sich zu encystieren, scheint mir auch darum wahr-

scheinlich, weil von allen Dauerstadien von Grustaceen, die

im Eichener Material vorkommen, diejenigen von Cyclops am
leichtesten gerade durch vôllige Trockenheit zugrunde gingen.

Auffallend ist das Fehlen der Harpacticiden, die doch sonst

in allen môglichen auslrocknenden Wasseransammlungen zu
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finden sind (Heims 33 und Yak Douwe 20). Vielleicht ver-

hindeit die Faulnis, die je und je den Eichencr See zu eineni

Jauchetiinipel niaclit, ihr Aul'treten.

Non Ainpliibieii f'anden sich im Eicheiier See Bombinator

pacliypus, Hana esculenta und H. fusca und in der Unigebung

Hyla (irbovea. Aile scliritten ini Jahre 1914 hier zur Fort-

pdanzung. Die Eier kanien aber nicht zur vôUigen Entwicklung,

weil der See zu l'riih wieder verschwand. Daneben f'and ich

auch die Laichschniire von Krôten in Menge. Sie trugen mit

dazii bei, die Faulnis ini ^^'asser zu mehren, wenn sie beim

Zuriickweichen des Seespiegels an der freien Luit zugrunde

gingen.

Sclnvininivôgel liabe ich nur einnial ini Jahre 1914 beobachtet.

Soviel ich erkennen koniite, gehorten sie der (jattung^«r/.9 an.

Die Liste der Landfauna enlhitlt nur selirwenige benierkens-

werte Arten.

Von Porcellio latlikei sagt Dahl ! 17/ : « Dauernd haullg sind

sie (die Eiirytopen) nur an Orten, die keiner andern Art zu-

saffen oder an denen andere Arten \veo:en des danernden

W'echsels derA'erhidtnisse keinen festen Fuss i'assen konnen...

So tritt P. ratlikei zahlreich auf in trocken gelegten Sùniplen,

auf Flussbanken, die hiiufig iiberschwenmil Averden. »

AufFallend erscheint dasA'orkonunen von Arioii intermedius.

Nach Geyer (23) ist er eine Forni der norddcutschen Kielern-

heide.

Siiccinca bevorzugt Teich-, Fluss- und (irabenrander. Ich

erhieit sie w'xc die iibrigen Mollusken zum Teil noch lebend

in don Dredgefangen. Nach Geyer bewohiit sie aber auch

trockenere Orte. Sie scheint ein dauerndes Glied der Fauna

des Eichener Seebeckens zu sein.

Zusaninienfassend môchte ich die Tierwelt des Eichener

Secs folgendermassen cliarakterisieren :

Die Fauna des Eichener Sees stellt eine LebensgemeinschaCt

dar, deren Glieder entweder wie die Grustaceen eulimnetische

Tiere sind, welche die Trockenperiode in Forin von Dauer-

sladien iiberstehen, oder die beini ^'erscll^vinden des Wassers
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iiii Moos (Rotatorien) uiul im Erclbodeii (Oligochaeten) ihre

Zufluclît findeii und von dorl ans jedesmal don See neu besie-

deln. In dritter Linie koninien solche Formen vor, die (Insek-

ten, Amphibien) von andern (iewassern duicli die Luft oder

auf deni Erdboden jeweils in den See gelangen.

I)a die Temperatur des Seewassers in der Regel ani Aniang

der Période tiel' ist, und gegen das Ende derselben ziemlich

hoch ansteigt, finden sich neben eurythermen auch psychro-

und thermopliile Tiere, neben Formen, die nur im reinen,

sauerstofireichen ^^'asser gedeihen kônnen (Tani/îiiastix), auch

solche die der saproben Lebensweise angepasst sind (Para-

ntacciiim, Chironomus...).

B. Zur Biologie von Tanymastix lacunae Guérin.

Umdie systematische Stellung von Tanymastix festzulegen,

môchte ich folgende Tabelle nach Daday (16) meinen Erorterun-

gen voranschicken :

iPoIyartemiidae
Branchinectidae

Chirocephalidae

Bra n ch iopodida e

Streptocephalidae

( Pararteniiiiiae

iJiiAxcHipoDiDAi: < / Branchipodopsis

( Branchipodinae < Branchipns

( Tanijinasli.v

Es ist das Verdienst Daday's in seiner Arbeit endlich eine

Grundlage fur die Systematik der Branchiopoden geschaffen

zu haben, nachdem die iiltere von Lilljeborg (42i liingst unge-

nùgend geworden war. Gleichwohl ist neuerdings der Streit

darum wieder entbrannt, welche von den vielen Branchipo-

didenspezies wohl die von Linné angefûhrte Art Branchipus

stagnalis sei f43, 44). Daday und Abonyi (1) haben daraut" hin-

gewiesen, dass sich mit der LiNNE'schen Beschreibune: die Art



(\iiirer stai>n(tlis iiicht delinieren lasse iind iiian daruni mit

LiNNE deii C. stai^nalis L. i'ur idenlisch mit dem Apus piscifor-

mis ScuAFi-Eu 54, 55) halten miisse, wiewohl der ScH.\FFEu'sche

Apiis piscifonnis heute in Schwedeii nicht (oder vielleicht nicht

melir) vorkommt. Nuii bat Gurtsey (30) Tanymastix lacunnd

in Scliweden gel'unden und glaubt deshalb annebmen zu mûs-

sen, dièse Art sei diejenige, die Linke mit seinem Cancer

stognalis gemeint babe, und gil)t Simon (56) Recbt, der wie

LiLLJEBORG Tanymasli.ï lacunae mit Cancer stagnalis identifî-

zierte. \\'enn nun, \vie es ja talsiicblicb der Fall ist, ans der

LiNNE'schen Beschreibuiig sicb nicbt ergibt, welcbe Spezies

Linné gemeiiit bat, so ist es meiner Meiivung nacb widersinnig,

nun in Schweden nacb einem Phyllopoden zu sucben, der

etwa zu Linne's Zeit eine grossere Verbreitung Ijesessen biitte^

und den Linné gemeint baben konnte. Wir wissen und wer-

den auch iin Verlaul' dieser Arbeit von Neuem bestiitigt finden,

dass die Pbyllopoden so sebr an spezielle Verbidtnisse ange-

passt siud, dass das Verscbwinden von Arten an einem Ort,

wo sie f'iûber in Menge vorgekommen, als wobl im Bereicli

der Moulicbkeit He<>end betracblet werden kann. Soniit ist es

wobl moglicb, dass der LiNNE'scbe Cancer stagnalis beute

nicbt mebr in Schweden vorkommt und dass er docb identisch

ist mit Aj)us pisciforniis Schaffeu. Als Linné sein Systema

naturae scbrieb, gab es sicber in Scliweden mebr Orte, an

denen Brancbiopoden vorkommen konnten als beute, v^^o die

Tecbnik jedes Platzcben trocken zu legen verstebt, und aile

Wassergraben und Regenlacben weicben niûssen. Darum

lasse man dem SciiÂFFEii'scben Apus pisciforniis die Bezeich-

nung, die ibm Linne gegeben, lasse aucb Tanymastix den

Namen lacunae Guérin und grabe nicbt Spitziiudigkeilen ans,

wo endlich einnial reiiier Tisch gemacbt worden isl. Es bleibe

also bei liranchipu^ stagnalis lur den SciiAFFER'scben Apus

pisciforniis und bei Tanymastix lacunae fur die Spezies, die

(JuÉRiN unter diesem Namen bescbrieben bat (29).

Beziiglicb der Anatomie und Entwicklung von Tanymastix

vcrwcise icb aiil" die Arbeiten von A. und F. Brauer (0-10),
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C. Cl\us (12-15), Dyiîowsky (21), Grube (28) und Nitsche (49)

iibcM' Branchipus, xmd auf die; Beschreil)ung von Tanymastlx

bei Baihd (2), Daday und (iuÉiuN.

Daday bezeichnet T. larunae als ein zcnliuleuroj)aisches lier.

Seine Verbreitung erstreckt sich vom 46. bis 49. Grad nôrd-

lichei- Breite. Ausseihalb dièses Gebietes fanden ihn Lillierohg

und Gurkey in Schwetlen. In der Unigebung von Basel (Grater

25 und 26), belierbergen ihn zwei Lokalitalen, der Eichener

See, dessen Lage bereits gekennzeichnet wurde, und ein Ttini-

pel in der Nalie von Les Verrières im Jura, auf einer Hohe von

959 Meter ûber Meer (Zschokke 69). Die S[)ezies ist ferner

bekannt von einer Reihe von Fundorten in Zentralfrankreich,

von zwei Orten in Ungarn (Daday' 16). Die Art diirfte den

Eichener See von Westen lier besiedelt haben. Die burgundi-

sche Plbrte stellt ùberhaupt den Weg dar, auf welchem schon

manche Forinen aus Frankreich in das Rheintal und seine

Unigebung eingewandert sind. Dièse Taleinsenkung zwischen

Jura und Vogesen passierend, gelangten die Eier von Tany-

Jiiasti.r (F\g. ^) auf die Hôhe des Dinkelbergs. Seine nachsten

Verwandten haben ihre Heimat weiter im Sûden. So kommt
T. perrieri in Algier, T. affinis in Marokko vor. Wir werden

wohl nicht fehlgehen, wenn wir die sûdliche Verbreitung der

beiden Arten auf eine Vorliebe fur warme Gewasser zuriick-

fuhren. T. lacunae dagegen scheint mir gewissermassen ein

Spross des Genus Tany-

mastlx zu sein, der weiter

nach Norden vordringend

sich an niedrigere Tem-
peraturen angepasst hat.

Grater (25) zahlt ihn zwar

noch zu den Warmwasser-
fo rnien , wa h r s c h e i n 1 i c h

aufGrund der Einteiluns:,

die F. Brauer (10) und

Mrazek (48) fur die periodischen Gewasser und ihre Bewohner
vornahmen. So unterscheidet Brauer zweierlei Phyllopoden :

0,2>S0

FiG. 4. —Ei von Tanymastix

in trockenem Zusland. Vergr. 150 X.
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I. Formen, deren Eier eine selir starke Austrocknung des

Hodeiis ertrageii und nach ausgiebigoii Regengùssen iin Soiii-

iiier und Herbst, selteiier ini Frûlijahr, ziir Entwicklung ge-

langen, wenn die Lachen Manu sind {\ns 20° G.), und die

beim Optimum in 8 bis 14 Tagen ihre vollstândige Ausbildung

erlahicn. II. Formen, deren Eier keine starke Eintrocknung

erdulden, und die nur auf schwarzem Moorgrund vorkomnien.

Oj)limum 13° G. Auftreten ini ersten Frûhjabr nach dem Ein-

friereu und W'iederauftauen des Bodens.

GRATERhat nun im Eicliener See Temperatuien von 12-20° G.

gemessen. Darum reiht er 7\ laciinae auch unter die Warm-
wasserl'ormen ein. Nach meinen Untersuchungen geliort die

Spezies aber weder in die erste noch in die zweite BRAUER'sche

Gruppe, indem zwar die Eier nur durch das Eintrocknen zur

Entwicklung gebracht werden konneu, aber keine starke Aus-

trocknung ertragen, und die Entwicklung nur unterliall) 16°

richtio; von statten o-eht. Ferner ist das Auftreten auch nieist

aut" das erste Frûhjahr beschriinkt, da der Eicliener See nur

selten im Sommer zu Tage Iritt. Der « Step|)encharakter » der

Phyllopoden (Wolf 64) aussert sich ja gerade darin, dass sie

eine Ruheperrode im Dauerei durchzumachen gezwungen

sind, o-leichviel ob diesc infol<^e von Einl'rieren oder Eintrock-

nen zuslande kommt. Yielleicht gehoren die andern Arten

des Genus Tanyniaslix zur ersten Grup[)e von Brauer. Dann

wiire T. lacunae in langsamem Uel)ergang zur Lebensweise

der zweiten Gruppe begrifien. Dass solche Uebergange exi-

stieren, ist auch darin angedeutet, dass einige Formen der

ersten (iruppe mit solchen der zweiten vorkommen kônnèn,

weil bei ihnen das Eintrocknen durch Einl'rieren ersetzt wer-

" dcu kann.

T. laciuKic weicht aber auch in einem niclil nnwichtigen

andern Punkt von den Arten der ersten Gruppe ab. Brauer

sagt namlich, die Eier der Tiere der ersten Gruppe hiitten die

Eigenlinnlichkeit, nach dem Uebergiessen mitWasser (bei der

Aulzuchtj an der Oberlliicbe des Wassers zu schwimwien \u\A

sich dort zu entwickeln. Die Eier von T. lacunae kommen zwar
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aucli zLiiii Teil Ijciin Uebergiessen mil \\'asser an die Ober-

flaclie, aber dièse Eier entwickeln sicli iiiclit. rnler den vielen

tausenden von Eiein, die icli ini Lanle nieiner Untcisncliungen

zur Entwicklung l)ra('lile, war niclit cin einziges « Sclnvinmiei ».

Dass dièses Ausbleiben der Enlwicklung deni Einfluss des

Luftsauerstoils zuzuschreiben ist, werde ich andernorts zeigen.

Uebrigens sagt schon Spangenberg (57) bei der Besprechung

von Brancliipus stagnalis, er habe nach der Bewasseruiig an

den schwimmenden Eiern 2(3 Stunden lang keine Veriinderung

bemerkt, kurz nachher aber 5 Larven gelunden. Daraus geht

ganz unzweifelhaf't hervor, dass aucli in jenem Fall dièse 5 Lar-

ven nicht den « Scliwininieiern » entstammten, sondern Eiern,

die ini ùbergossenen Erdboden geblieben waren. An Eiern,

aus denen sich Nauj)lien entwickeln, lassen sicli sciion lange

vor dem definitiven Aussclilûpten Anzeiclien des regen Lebens,

z. B. das AufklafFen der Schale, wahrnehnien.

Nach E. ^^'oLF (63) sollen bei Brancliipus ausser den Dauer-

eiern noch andere Dauerstadien vorkommen, indem namlich

Nauplien von etwa vier Tagen inistande sein sollen, bei Ein-

trocknungsgefahr eine HûUe zu bilden und in dieser die

Trockenheit zu iiberdauern. Wolf schreibt : « Aus Schlanim,

àev Brancliipus- und A/Jw^-Eier enthielt, hatte ich ziemlich viele

Nauplien gezogen. Infolge heisser Witterung verdunstete das

Wasser rasch, und die etwa vier Tage alten Tiere wurden

ihres Elementes beraubt. Erst nach einigen Wochen ùbergoss

ich den Bodensatz wieder mit Wasser, ùberzeiigt, dass sich

hôchstens ein in der Entwicklung zurûckgebliebenes Ei jetzt

vollends zum Nauplius gestallen konne. Schon nach vier Stun-

den fand ich aber zvvei junge Brancliipus, die sich lebhaft

bewegten. Zuerst glaubte ich, sie seien im BegrilT sich zu

hïiuten, bald aber belehrte mich ein Blick durch das Mikroskop,

dass sie in eine HùUe eingeschlossen waren, welche sie nun

eifrigst abzuwalzen versiichten. Somit kônnen aucli dièse Tiere,

welche hier schon mehrere wohlausgebildete Beinpaare auf-

wiesen, nicht nur in der Forni von Dauereiern der Trockenheit

widerstehen. »

Rev. Suisse de Zooi.. T. 26. 1918. 27



394 H. T.' MLLLEIl

Icli habo versucht, entsprechend dem von Wolf geschilder-

ten N'oi-gange, Tanymastlx zur Bildung solcher Dauerstadien

/.Il bringen, nuisste iiiich aber mit eiiieni negativen Résultat

/.iifriedeii geben. In eineni ersten Versuche wurden 446 Tiere

iju Alter von 1-4 Tagen in ein Glas mit sorgfaltig sterilisierter

Erde vom Eichener See gel)i'aclit und dadurch langsam aus-

geliocknet, dass die etwa 5 cm. hohc Schicht Wasser durcli

einen Ileber ans Filtrierpapier langsam abgesaugt wurde. Das

Glas, in dem die EintrocUnung geschah, wurde durch Wasser-

kiihlung stjindig auC 12,5° C. gehallen. Nacli Verlauf von 28

Stunden war ailes Wasser abgelaufen. Je am 4., 5., 7. und

11. Tag nach Ablauf des Wassers wurdé^eine Probe mit Was-
ser idjergossen. In keiner zeigte sicli auch nur eine Spur von

'ranymnslix. Eine Untersuchung des JMaterials am 4. Tag nach

Ablauf des Wassers gai) folgendes Hild : Die (3])erfl;"iche der

(Miigolrockneten Erde Avar ganz bedeckt von |)latt daliegenden

Exemplaren von Tanijinaslix ; nirgends fand ich etwas, das

einem Dauersladium hiitte gleichen kônnen. Aïs Résultat des

Versuches ergibt sich also das Fehlen von Dauerstadien, wie

WoLF sie bei Branchipus glaubt nachgewiesen zu haben. Icli

halte es nàmlich nicht lïir ausgcschlossen, dass Wolf sich

getiiuscht hat. Es ist mir oit vorgekommen, dass die Tiere^

die ja nach dem Ausschlûpfen aus der Eischale noch einige

Zeit in der Embryonalhûlle eingeschlossen bleiben, dieselbe

erst nach einigen Tagen zu zerreissen imslande waren, wenn

sie schon eine ganze Anzahl von Reinpaaren ausgebildet halten.

Uebergiesst man Erde, wckhc 7V//?///«c/.v//.r-Eier enthïdt, mit

\Vasser, so entschluplen den darin enthaltenen Eiern in etwa

24 Slunden die iNauplien. Es entwickeln sich aber nie aile Eier.

Diejenigen, die tiel' in der ûbergossenen Erde slecken, bleiben

verschlossen. Andere, mehr an der Oberflache gelegene, olf-

nen sich zwar, und die Nauplien treten, umhiillt von der Em-
l>ryonalhulle zwischen den zwei Schalenhalllen hervor. Aber

sic werlen die liiille nicht ab. Dieselbe bUùbt zumeist mit

ihrer hintereu llaH'le im Ei darin slecken. Liisst man nun das

Material wicder eintrocknen und libergiesst es zum zweiten
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Mal mit Wasser, so kôiinen solclie Eier /iir Entwicklung ge-

lanireii, wenn durch das Eintrocknen und die Wiederbewas-

serung die Eide etvvas aufgelockcrt Avird. Dann entschliipfen

ihnen aber oi't Tiere, die niclit mehr Nauplieii niitdrei Extre-

initaten siiid, sondern schon mehrere weitere Beinpaare ange-

legt haben. Solclie Tiere, die noch in die Ilûlle eingeschlossen

waren, kônnte Wolf vor sich gehabt haben.

Zwei weitere Versiiche sollen dièse Ansicht stûtzen : Eine

Kultur von vielen Nauplien Hess ich, als die Tiere etwa drei

Tage ait waren, aufdie angegebene Méthode bei 12,5° G. ein-

trocknen. Das Wasser war nach 26 Stunden verschMunden.

Ani liinften Tao- war die Erde (unsterilisierte Erde vom Eiche-

ner Seej noch ganz schwach feucht. Eine an diesem Tag

entnommene Probe ergab foloendes : Nach dem Bewâssern

entschlûpften ihr zehn Tiere. Von diesen wiesen vier keine

besonderen Eigenschaften anf ; ihr Hinterkôrper war noch

nnsegmentiert, wie er gewohnlich bei den frisch ausschlùpfen-

den Nauplien ist. Die iibrigen sechs aber wiesen zur Hall'te die

Anlagen von vier, zur andern Hiilfte die x\nlagen von drei wei-

teren Beinpaaren auf. Sie waren also, gerade wie Wolf bei

Brancllipus beobachtet hatte, in der Entwicklung ùber das

erste Nau|)liusstadiuni hinaus fortgeschritten. Eine zweite und

dritte Probe, am 9. und il. Tag entnommen, zeitigten w^ieder

eine ganze Anzalil von Nauplien. Davon war aber keiner auf

ein Stadium gekommen, das niclit deni normalen Ausschlûpfen

entsprochen liàtte. Wir sehen also : Beini Eintrocknen eines

Aufgusses, der TanymastLT-Eier enthalt, kônnen Tiere, die

schon in der Entwicklung weiter als bis zum ersten Nauplius-

stadium fortgeschritten sind, kurze Zeit am Leben bleiben.

Daneben verbleiben aber in der eingetrockneten Erde aucli

solche Exemplare am Leben, die noch auf dem ersten Nauplius-

stadium stehen, Eier, die sich also noch nicht geôffnet hatten.

Den Anstoss zur Weiterentwicklung der Nauplien gibt namlich

der Zutritt von geniigend aber nicht zuviel Sauerstoft", und das

Yorhandensein von erdigen Stotîen.

In einem dritten Versuch verfuhr ich oleich wie beim zwei-o
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U'ii. Nur lioss icli iii clicseni Fall clas Eintrocknen l)ei ciner

Teniporalui- von 24° C. vor sicli gelien, wobei das flûssige

Wassor in nielir als il uncl weniger als 23 Stunden verschwand.

Eino l^robe, die nach drei Tagen Trockenheit entnomnien

wurde, ergab unter zehn Tieren vier, die schon drei Beinpaare

abgelegt hatten, zwei, deren Hintei'kôi-[)er hereits die Anlange

der Segmentation (bis zuni 4. Segment) zeigte, und vier vom
Stadium der normaler Weise ausscldûpienden Nauplien. Zwei

weitere Proljen, am 7. und i). Tag enlnoninien, ergal^en nach

der Bewiisserung nur Tiere voni ersten Naupliusstadium.

Nach diesen Resultaten halte ich es iïir sehr wahrscheinlich,

wenn nichl sicher, dass Wolf keine besonderen Dauerstadien

vor sich gehabt hat, sondern auch solche verspiitete Tiere, wie

ich sie in nieinen Yersuchen erhielt. Sie sind fur die Biologie

unseres Tieres weniger wichtig als jene Eier, die iiberhaupt

nicht zur Entwicklung gelangen, weil sie zu tief im Erdboden

darin sitzen. Durch sie kônnte die x\rt an einem Fundort er-

lialten werden, wenn infolge vorzeitigen Eintrocknens die aus-

geschlûpften Exemplare zugrunde gingen. Solche Eier môgen

auch dann zur Entwicklung gelangen, wenn in periodischen

(iewiissern der Wasserstand nach einer starken Senkung sich

wieder hebt. Dann dùrlte das zustande konimen, was Bkrtkau

(3) in der Umgebung von lionn bei lirnncliipiis grubei beob-

achtet hat, niinilich, dass kloine und grosse Exemplare neben

einander auftreton. Beuïkau glaubte darin zwei verschiedene

Rassen zu sehen. Er dùrlte sich getiiuscht haben, wahrschein-

lich darum, weil bekanntlich die Branchiopoden lange vor

Erreiclnmg dei- aussersten Kôrpergrôsse geschlechtsreif wer-

den, und Bkhktau die geschlechtsreifen Iïir gleichallrig ansah.

Gratkh gibt Iïir die Tiere von Les Posots bei Verrières eine

Lange von 9 mm. an, fur diejenigen von Eichen iry mm. Dieser

Grossenunterschied hat ihii wahrscheinlich veranlasst, anzu-

nehmen, Tanymaslix sei darum in Les Posots kleiiier, weil

die Temperatur des hochgelegenen Sees fur eine Entwicklung

zur noiiualen (irosse zu tief sei.

Ich selbst habe als maximale Grosse bei den Tieren des
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Eicheiier Sees folgendc Werte gerundon : Miuiiuheii 22 iiiiii.,

Weibchen 20 mm.
Ich mochte nun versuchen, die Rolle, die Tauyniasti.r im

Eichener See spieit, uiul sein « l)ehavior » (wir lialKMi im

Deutschen leider keinen so treffendeii Ausdruck) zu schildern.

Aus den bereits gegebenen Darstellungen der Hydrographie

und Faunistik uiiseres Gewiissers ist zu entiiehmen, dass wir

es hier nicht mit einem Teich oder See im Sinn von Zacharias

(65) zu tun haben, auch nicht mit einem gewôhnlichen Tûmpel.

Der Jjesondere Charalcter des Gewassers befahigt es. nicht nur

neben allerhand Kosmoj)oliten unter den Wassertieren Ver-

treter der Moos- und Hodenfauna zu beherbergen, sondern er

macht es auch zum Aufenthaltsort eines ausgesprochenen

Steppentieres (Wolf 64), zum Aufenthaltsort von T. lacunae.

Wer wahrend der Trockenheit den Eichener See ])esucht,

\vird den Boden immer etwas feucht finden, zum mindesten

so feucht, dass ein iippiges (Jledeihen des (1 rases gesichert ist.

Dièse Feuchtigkeit ist fur das Lebendigbleiben der Eier von

Tanymastix von grosser Bedeutung. Eier, die ich ohne Be-

feuchtung bei Zimmertemperatur liegen liess, hatten nach

einigen Monaten die Entwicklungsfahigkeit verloren. Andere,

die ich mir im September 1916 aus deni trockenen See be-

schatTte und allwochentlich einnial tiichtig anfeuchlete, doch

nur so, dass der Graswuchs auf den Erdschollen zugrunde

ging, lieferten im Friihjahr 1917 noch junge Tiere. Dieselben

kamen auch bis zur Geschlechtsreife, ihre Eier aber konnte

ich nicht zur Entwicklung Ijringen. Die Tiere selbst waren

klein, die meisten nur 1 cm. laug. Im Eichener See geht die

Austrocknung; auch an den der Sonne am meisten ausgfesetzten

Stellen nie so weit wie im Experiment. Die Eier fallen, wenn
sie von den ^^'eibchen am Grunde des Gewassers abgeleg-t

werden, in die Moosrasen hinein, sinken darin bis auf ^len

Boden herab und sind so, wenn das \^'asser verschwindet, vor

den sengenden Slrahlen der Sonne wohl geschûtzt. Spiiter

vertrocknet das Moos und das Gras ùbernimmt einen Teil des

Schutzes. Man findet dann direkt auf der Ackerkrume lieg-end
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eine Schiclit scliwarzer, verfaulter INIoosreste, dariiber cine

Schicht verlrocknelen Mooses und zu ol)erst horvorschaucnd

die Grasstengel. In der scliwarzeii Schicht verfalleneii Mooses

sind dann die Eier von Tanymasti.v nel)en den leeren Schalen

von Cypris zu finden. Fùllt der See sich mit Wasser, so ent-

schluplen den Eiern die Nauplien und siiid nacli etwa 24 Stun-

den frei ini Wasser schwimniend zu finden.

In Kulturglasern sind die jungen Tiere wiihrend der ersten

Tage ininier positiv piiototaktisch. Ichhabe Grund anzunehnien,

dass sie es ini Freileben aucli sind. Durch die positive Photo-

taxis (nach Franz 22, Schwarnibewegung) werden sie veran-

lasst, das l'reie Wasser aulzusuchen, \vo sie allein den nôtigen

Sauerstofi" zur Yerfûgung haben und die ihrer deni pelagischen

Leben angepassten Organisation entsprechende Unigebung

finden. Die Zeit Jjis zur Erreichung der Geschlechtsreife be-

triigt l)ei 15° etwa 14 1 âge, bei niederer Teinperatur etwas

mehr, he\ 4° etwa vier Wochen. Die Entwicklung von Tany-

masti.r kann im Eichener See umso ungestôrter vor sich gehen,

als der grôsste Feind des Branchiopoden, Cypris vircns, zu

seiner Entwicklung ungeiahr die doppelte Zeit gel)raucht.

Die Entwickkmg von Tanymasti.r scheint innerhalb weiter

Temperaturgrenzen vor sich gehen zu kônnen. Er entwickelte

sich im Jahre 191G l)ei 4° unter dem Eis scheinbar eben so gut

wie im Jahre 1914 bei zirka 14° G. Aber l)ei naherem Zusehen

zeigte sich doch, dass die Sterblichkeit der Tiere bei 4° eine

bedeulend grôssere war als bei 14°. In INIenge lagen die Lei-

chen auf dem Grunde des (jewiissers und lùllten die Dredge.

Der See triibte sich Irotz der tiel'en Temperalur, bis die massen-

haft auftretende Cyj)ris die Leichen aulîrass und der Tru])ung

ein Ende machte. Auch in nieinen Kultui-cn nahm die Sterblich-

keit zu, wenn die Temperatur unter 8° G. ging. Hertwig (33 «)

bat anlasslich seiner Untersuchungen an Rana daraul" hinge-

wiesen, dass tiefe Temperaturen, die die Entwicklung der

Organismen stark verlangsamen, eine schadigende W'irkung

auf die Konstitution derselben haben kônnen. Dann niuss

nalùrlicli auch die Sterblichkeit zunehuien.
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Oberlialb 1(3° kami iiiaii die Eier von Tanymasii.v sein- leiclit

zur Entwicklung briiigeii, aber die juiigen Tiere slerben ge-

wohnlich in den ersten Tagen. Sie sind auch ani Anlang ihres

Daseins positiv pbototaktisch, aber wiihrend bei den untcrball)

16° gezogenen Tieren dieser Phototropismus bald verschwin-

det, priigt er sich bei den oberhalb 16° gehaltenen immer mehr

aus, und man findet dann in den Zuchtglasern die Tiere hau-

fenweise auf der dem Lichte zugewandten Seite tôt am Boden

liegen. Tempcratiiren ùber 16° fliehen die Tiere. Als ini Jahre

1914 die Teniperatur des Sees iiber 16° gestiegen war, (and

ich die wenigen noch lebenden Tiere samt und sondei's in

den mittleren Partieen des Sees, wahrend die flache, warme

Uferregion von ihnen vollkonimen frei ^var. Ani 4. April 1916

konnte ich den Beginn dieser Zonenbildung deutlich verlblgen.

Die Teniperatur des Wassers betrug am Grunde des Sees an

der tiel'sten Stelle 14,5° G. AmRande aber, soweit er nicht vom
Walde beschattet war, war sie auf 17,5° G. gestiegen. Diesen

Rand liessen die Tiere ganz l'rei. Das kaltere Wasser aber, in

dem sich die Tiere tummelten, wies Temperaturen auf, die aile

unter 16° lagen. Ich konnte mit dem Thermometer in der

Iland die Gjrenze zwischen der bevôlkerten und der uiibevôl-

kerten Région verlblgen und fand ûberall dieselbe Teniperatur

von 16°. Wir konstatieren also negativen Thermotropismus

oberhalb 16° G.

Wir liaben oben gesehen, dass die Entwicklung der Eier

auch bei ziemlich tiefen Temperaturen vonstatten gehen kann.

Umsomehr muss daher die Meldung Grater's (25) befremden,

Tanymastix erfriere, wenn der Eichener See bis zur Eisbil-

dung abgekùhlt werde. Grater fand namlich, wie er berichtet,

iin zugefrorenen See von den Tieren keine Spur mehr, wohl

aber ihre Eier im Eise eingefroren. Die Meldung Grater's

schien mir von vornherein unwahrscheinlich, haben doch Kor-

scHELT und RôDEL (40, 53) darauf hingewiesen, dass Wasser-
tiere gewôhnlich erst dann erfrieren, wenn ihre Umgebung
ganz zu festeni Eis geworden ist. Andere Tiere erfrieren erst,

wenn ihre eigenen Korpersafte beginnen in den festen Zustand
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iiberzugelien. ^^'io verhiilt es sicli luiii \\n\. Tanyuiasti.r ? Den

srrosseren Teil der Saison von 1916 wai* der Eichener See

voUstiindig odor doch zuni grossten Teil zugefroren, und doch

erijeuteto icli mit dem Sclileppnet/ eine ganze Menge Tiere,

wiihrend allerdings an der Fliiche iinler dem Eise kein einziges

zu finden \var. Die Tiere hatten sich also auf den Grund des

(je\vassers zuriickgezogen. ^Nlan kônnte das vielleicht aïs eine

Art positiven Thermotropismus deiiten, denn bekanntlich sind

in zuffei'rorenen Seen die untersten Schichten die warmslen.

Der Wrsuch Ijelelirt uns al)er eines l)esseren. Kûhlt man niim-

licli Exemplare von Tanijmasti.r langsam ab, so iiussert sich

die ^^'irkung der Temperaturabnahme in einer Verlangsamung

der SchwimmbeNvegungen. Bei 4° C. werden dieselben so

langsam, dass sie tias Tier niclit mehr zu tragen vermôgen.

Es sinkt auf den Grund des AVassers hinunter und bleibt dort

auf den Schwanz gestûtzt « stehen ». Die Unmôglichkeit, sich

vom Boden zu erheben, ist es also, die das Tier verhindert, an

der Oberflache zu erscheinen. Damit ist nun \\o\\\ das Ver-

halten der Tiere im Eichener See erklart, aber noch nicht

bewiesen, dass ein j)ositiver Thermotroj)ismus den Ticren

abgeht. Auf dièse Fragen einzutreten, moclite ich mir fur eine

andere Gelegenheit vorbehalten. Grater's Beobachtung hat

ilim wahrscheinlich aucli als Argument gedient, Tanymastix

als Wasserform aufzul'assen. Nachdem nun die vérhaltnis-

miissig tiefe Temperatur von 1()° als obère Temperaturgrenze

fiir ihn i'estgelegt ist, kann der Krebs nicht mehr als Warm-
wasserform angesehen wcrch'U. l^iu Kallwassertier ist er auch

nicht, da ja Temperaturen unterhalb 8° eine, wenn auch nur

schwache, schiidigende Wirkung auf ihn ausùben. Es bleibt

mir also nur ûbrig, die Spezies als eine solche zu bezeichnen,

die am besten Temperaturen mittleren Grades ertragt. Wir
werden andernorts Gelegenheit haben, auf die optimale Tein-

|)oratur zuriickzukommen und als optimal ein ganz beslimmtes

Temperalurintervall zu bezeichnen, das Intervall von 9-l()° G.

Nach Grater verhidt sich im Eichener See die Zahl der

Miinnchen zu der (b r W'cibchen wie I : 3. Als ^littehverte er-
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hielt ich lur Planktonfange 10 : 11, fur Dredgefange (Seegrund)

10 : 22. DieWeibchen halton sicli, wie aus dieseii Zahleii leicht

zu schliessen ist, voniehiiilich aiii Grunde des Gewassers auf.

Niir ein einziges Mal erliielt ich in eineni Planktonfang bedeii-

tend melir Weibchen als Mannchen. In der Nacht vom 17. auf

den 18. April 1914 erbeutete ich niimlich in einem Planktonfang

zwei Mannchen und 26 Weibchen. Die Teniperatur an der

Oberflache betriig 12°, in der Tiefe 10° G. Ich wage es nicht,

auf diesen absonderlichen Wert Schlûsse, die Verteilung der

Tiere betreffend, aufzubauen. Vielleicht habe ich nur darum

mehr Weibchen gefangen, weil die viel beweglicheren Mann-

chen leichter imstande waren, dem Nelz auszuweichen ;
dies

ist umso wahrscheinlicher, als ich das Netz vom Hinterende

eines Bootes aus dirigierte, und so die gefangenen Tiere erst

die vom Boote verursachte Bewegung zu spùren bekamen. Im

ganzen schienen mir nicht mehr Tiere des Nachts die Ober-

flache zu bevôlkern als am Tag. Je und je konnte ich selbst

beim hellsten Sonnenschein die Tiere, hauptsachlich Mann-

chen, sich an der Oberflache tummeln sehen. Der erhaltene

Wert 10 : 11 fur das Verhaltnis Mannchen : Weibchen scheint

mir darum etwas zu klein. Bei starkem Wind waren an der

Oberflache keine Tiere zu sehen.

Meist wurden die Tiere auf dem Riicken schwimmend ge-

funden. Doch sali ich sie auch nicht selten, namentlich in

meinen Zuchtgefassen, mit der Ventralseite nach unten ge-

kehrt im Schlamme wûhlen, oder, die Fiisse nach aussen

gewendet, den Wanden des Aquariums entlang schwimmen.

Me GiNNis (46), Pe.vrse (50) und andere hielten die Rûckenlage

des schwimmenden Brancliipiis fiir eine photopathische Er-

scheinung. Sie behaupteten, Brancliipiis orientiere sich immer

so zum Licht, dass er der Lichtquelle seine Ventralseite zu-

kehre. Ich werde andernorts Gelegenheit haben, auf dièse

Erscheinungen einzugehen, mochte aber hier soviel verraten,

dass die Pvùckenlage nicht eine Folge irgend welchen Photo-

tropismus ist, sondern sich aus rein mechanischen Momenten

restlos und zwingend erkliiren liisst. Es ist diejenige Lage, die
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das Tier ans statischen iincl dynamischen Griinden einnehmen

muss. AUerdings ist es niôglich, die Tiere zu veranlasseii,

ihre \'enlralseite dein Lichte zuziikehren, iind sie mittelst

einer Lampe rings um eiii Aquarium herum zu lùhren, wie

MGGiNNis dies beschreibt. Uieser Phototropismus ist al)er

nichts anderes als ein Kunstprodukt und spielt in der ireien

Natur keine Rolle. Auch in den Aquarien tralen keinerlei

phototropische Erscheinungen ein, Solange die Verlialtnisse

einigermassen den natûrlichen entsprachen. Die Tiere schvvam-

men ^vie im Eichener See umher, ohne sich um das Licht zu

kumniern. Ganz anders verhielten sie sich aber, wenn z. B.

die ïemperatur ûber 16° G. anstieg. Dann namlich zeigten sie

immer die Tendenz, sich an der Lichtseite anzusammeln. Dièse

Erscheinung Mar auch am Eichener See zu beobachten. Im

Jahre 1914 namlich konnte ich, nachdem inlolge starker Fiiul-

nis das Wasser trùbe geworden war, im ganzen Gebiet des

Sees keine Tiere mehr linden, mit Ausnahme des Sudulers,

und auch da nur in der Bucht, die sich zwischen dem Wald
und dem Gestrûpp nach Sûden ausdehnt (Fig. 1). Bald darauf

waren im See ùl^erhaupt keine Tanymastix mehr zu finden.

Das AVasser wurde braun und jauchig, die Insektenlarven

nahmen iiberhand. Am Ostuler schwemmte der Wind eine

Unmenge von Larvenhâuten an, die dort einen 10-20 cm. brei-

ten, 1-2 cm. liolien Saum bildeten. Aus dem Dredgematerial

konnte ich klumpcnweise Chivonomus herausziehen. Unter

solchen ^'erhaltnissen vermochte Tanymastix nicht mehr

langer zu existieren. Allzu hohe Temperatur im Verein mit

SauerstofTmangel machten sein Weiterleben unmôglich. Mit

ihm nahmen zugleich auch die Gyclopiden rasch ab und ver-

scliwanden ebcnf'alls. Der See vervvandelte sich immer mehr

in einen stinkenden Pfuhl, dessen triibe Fluten nichts mehr

hervorbringen konnten als die verderbliche Mûckenbrut.

Aul" solche Weise oder durch das Verschvvinden des Sees

Avird meist die Lebensdauer von Tanymastix verkurzt. Wie
lange die Tiere unter normalen Verhaltnissen am Leben blei-

ben, kann ich darum nicht bestimmt angeben. In der Gelan-
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uenschalt liielten sic etwa vier Monate ans, einzelne auch

langer, viele iiicht so lange. Am liingsten lebten gewôhnlich

die Mïinnchen. Die alten Tiere nahnien nieist eino dunklere

Farbung an. Die Weibchen wechselten ihr Glashell mit einem

schmutzigen Braun, die Mannchen hingegen vertauschten ihr

smaragdgrûnes Kleid mil einem olivfarbenen. Hauptsiichlich

die Spitzen der Schwimmfusse nehmen die dunklere Tônung

an. Mit dem x\lter zeichnet sich die Segmentierung des Kôr-

pers immer deutlicher al). Wiihrend bei jungen Exemplaren

die Segmentgrenzen aiil" dem Rûcken nur durch sanfte Ein-

kerbungen gekennzeichnet sind, tritt bei den alten Tieren der

Hinterrand jedes Segments sagezalinartig hervor und die Seg-

mente scheinen so deutlicher von einander abgesetzt. Bei den

alten Weibchen wachsen auch die Eisâckchen zu bedeuten-

der Grosse heran ; wahrend sie bei den jungen nur wenig

liber die seitliche Begrenzung des Abdomens hervorragen,

werden sie hier zu einem breiten Sack, aufdessen dunkelrotem

Grund das Sonnenlicht in grûnen Reflexen spielt. Dièse leuch-

tend grùne Farbung ist nur zu sehen, wenn die Sackchen mit

Eiern gefùllt sind. Ich sdaube sie auf Beuo-unofserscheinuno-en

des Lichts zuriick fiihren zu miissen, die in dem Schalendrù-

sensekret zustande konimen. Das Material zum Aufbau der

Eischalen ist in diesem Sekret in ausserst feinen Tropfchen

verteilt und dièse sind es, die die Beugungserscheinungen

bedingen. An den Tieren des Eichener Sees konnte ich die

grùne Farbung immer beobachten. Ich habe dort nie ein

Weibchen gesehen, dessen Eisïickchen leer gewesen wiire.

Da nun die Eisâckchen sich immer und nur nach der Begrattuns;

mit Eiern fullen, so mûssen wir annehmen, dass es im Eiche-

ner See ùberhaupt keine unbegatteten reifen Weibchen gibt,

d. h. die Zahl der zur Verfûgung stehenden Mannchen ist so

gross, dass jedes Weibchen, sobald es seine Eier abgelegt bat,

sofort von neueni wieder begattet wird. Auch in der Gefangen-

schaft sind nur ausnahmsweise unbegattete Weibchen zu fin-

den, wenn nur das Verhaltnis der ^lannchen und Weibchen
ungelahr dem Freileben entspricht. Die Ablage der Eier erlblgt
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voiwiegeiul \v;iliren(l des Tags, was wohl auC eine Wirkung

des Lichts zuruckziilïihren ist. Darùber aiidernorts naheres.

Die Al)lacre geschieht haiiptsachlich an den Stellen des dicli-

testeii Pnaiizenwuchses. Die Wei])clien entledigeii sicli der

Eier aul' einnial, wobei die linsenlormigen Eier w'ie GeldroUen

aus der OefTniing des Eisiickchens heraiistreteii. Einige Zeit

iiacli deiii Auflreten des Eichener Sees benierkle ich, dass

iiamentlich an den seichten Stellen einzelne Biisclie von Riimex

unter dem Wasser aufsprossten. Die Weibchen tumnielten

sich dann gewôhnlicli in der Nahe der /?i^/;/('.r-Stauden oder

schwebten unbeweglich /Avischen den Blattern ini Wasser.

Alte Weibchen mit sehr grossen Eisackchen erbeutete ich sel-

ten an der Oberflache. Die spezifisch schweren und zahlreichen

Eier behindern das Schwinimen sehr, sodass solche beladene

Tiere vorzngsweise am Boden zu fînden waren. Die Anzahl der

in den Eisackchen vorhandenen Eier betrug fur Exemplare

aus dem Eichener See in vier Fallen 122, 162, 207 und 230.

Nininit man das Mittel etwa 170 an, so ergibt sich lïir eine

Lebensdauer von etwa vier Monaten, weil aile zwei Tage eine

Eiablage erlolgt, pro Weibchen eine Eiprodiiklion von 17,000

Stiick. Die Zeit, welche das Tier brauchl, uni die Geschlechts-

reife zu erreichen, ist mit 20 Tagen in Rechnung gezogen.

Dièse ungeheure Vermehrungskiaft im Zusammenhang mit der

Resistenz gegen Trockenheit ist es, die unsere Spezies befïihigt,

sich von Frankreich her immer melir nach Osten auszubreiten.

Vielleicht vvird es nicht mehr lange gehen, bis Tanyiuastix

auch in Mitteldeutschland gelunden wird, wenn nicht das

Sclnvinden der periodisch sich iïillenden Gewasser seiner

Ausi)reitung eine Schranke setzt. Nach Brauer (6) werden die

Eier von Braiicliipus abgelegt, nachdem in ihrem Innern die

Entodermbildung ihren Anf'ang genommen hat. Bei Tanyma-

sli.ï- konnte ich dasselbe leststellen. Solche iViscli abgelegten

Eier koniien die Auslrockiiung noch nicht erlragen, sie niùssen

noch mindestens einen Monat lang im Wasser liegen bleiben,

\valiischeinlich bis der Nauplius l'ertig ausgebildet ist. Dann

aber genùgt eine Auslrocknmig von nur wenigen Tagen, uni
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die Eier zu beftihigen, beini Uebergiessen mit Wasser sicli zu

ôiïnen und das junge Tier der Freiheit /.u ûbergeben. Soll sich

daher die Spezies in eiiicm Gewasser halten kônnen, so muss

dasselbe neben der Errulhing der Temperaturbedingungen die

Eigenschaft aul'weisen, nach der Ablage der ersten Eier von

Tanymastix noch mindestens einen Monat mit Wasser geiïillt

zu l)leiben.

LITERATUR-VERZEIGHNIS

1. Abokyi, a. Bemeiktinoen i'ther die Ahhandlnng E. C/âters...

Intern. Revue der ges. Hydrobiol. und Hydrogr., Rd. 6, 1913.

2. Raikd, W. Monofrraph of the family Banchipodidne... Proc.

Zool. Soc. London, Part 20, 1852.

3. REin-KAu, Ph. Lebende Branchipus Grnhei. Verh. naturh. Ver.

preuss. Rheinlande, Rd. 48, 1897.

4. RinoE, E.-A. and .Iuday, C.-A. A snninier restiitg stage in the de-

velopment of Cyclops hiciispidatus Clans. Trans. Wisconsin

Acad., vol. 16, part. 1, 1909.

5. Rrackenhoff, h. Beitrag ziii- Kenntnis der Neinatodenfauna des

nordwestdentschen Flarldaiides. Abh. naturh. Ver. Rremen,

Rd. 22, 1913.

(). RnAUEii, A. Ùber das Ei von Branchipus Grnhei. Abh. d. k.

Akad. d. AViss. Rerlin, 1892.

7. — Miinnchen von Apus (Lepidnras) prodiictns. Silzber. d.

Ges. naturf. Freunde Rerlin, 1900.

8. Rraueu, F. Beitrâge zur Kenntnis der Phyllopoden. Sitzber. d.

k. Akad. d. AViss. Wien, math.-nat. Klasse, Rd. 65, 1872

und Rd. 75, 1877.

9. — Ùber Arleniia und Branchipus. Zool. Anzeiger, Rd. 9, 1886.

10. — Das organische Leben in periodischen Wasseitiiinpeln. Ver.

z. Verbreitg. naturw. Kenntn. Wien, Rd. 31, 1891.

10 rt. RiJTscHLi, O. Vorlesungen liber vergleichende Anatoniie. Lfg. 1,

Leipzig 1910.

11. RuBNOFF, S. V. Tekionik der Dinkelberge bei Basel. INlitt. d.

Grosslî. Rad. geol. Landesanstalt, Rd. 6, 1902.

12. Claus, C. Zur Kenntnis des Baus und der Enlwicklung des

Branchipus stagnalis und Apus cancriforniis. Abh. d. kgl.

Ges. d. Wiss. zu Gottingen, Rd. 18, 1873.



40(J H. T. MLLLEIt

13. Claus, C. i'ntersncJiungen iiber Organisation und lintwicklang

i'on Braïuhipns und Arteniia. Aib. zool. Inst. Wien und zool.

Stat. Triest, Bel. 6, 188G.

14. — Cher den feineten Ban des Mediananges der Crustaceen.

Anz. k. Akad. Wiss. Wien, niath.-nat. Klasse, Bd. 28, 1891.

lÔ. — Lber die Wiederbelebiing ini Schlaninie eingelrockneler

Copepoden nnd Copepodeneier. Arb. zool. Inst. Wien u. zool.

Stat. Triest, Bd. 11, 1895.

K). Dàday, I'^ V. Monographie des Phyllopodes anostracés. Ann. des

Se. nat. (Zool.), vol. 11 et 12, 1910.

17. Dahl, F. Die Asseln oder Isopoden Deiitschlands. Jena 191(5.

18. DiTLEVOF.N, II. Danish f/eelii'i/ig Nenialodes. Vid. medd.-natuih.

Faren, Kobenhavn, Bd. 63, 1911. _
19. DoBi-ns, K. Ubcr die Biologie der lidelloidea. Intern. Revue d.

ges. Ilydrob. und Ilydrogr. ; Biol. Supplément zu Bd. 7. 1915.

20. DouwE, C. VAN. Ziir Kennlnis der Siissvvasserharpacliciden

Deiitschlands. Zool. Jahrbiïcher; Systematik, Bd. 18, 1903.

21. DvBOAVSKi, B. V. Beitrag ziir Phyllopodenfanna. Archiv f. Na-

turgesch., Bd. 16, 1860.

22. FiiANZ, V. Die phototaktischen Erscheiniingen im Tierreich nnd
ihre Holle ini Freileben der Tiere. Zool. Jahrb. (Allg. Zool. u.

Phys.j, Bd. 33, 19J3.

23. Gevkiî, D. Unsere Land- und Siiss^vasserniollusken. Stuttgart 1909.

24. GiîATEiî, A. Die Copepoden der Unigebiing <,>on Basel. Bev. suisse

de Zool., T. Il, 1913.

25. Grater, R. Chirocephaliis iTant/masti.v) staonalis ini siidlichen

Schwarzwald. Intern. Revue ges. Ilydrob. und Ilydrogr.;

Biol. Suppl. 1911.

26. — Tamjniasti.i lacttnae (jiicr. in eineni schweizerischen Ge-

ivâsser. Rev. suisse de Zool., T. 22, 1915.

27. Grei'pi.n, J.-B. Das llôrnli bei (jrenzach. Verli. naturf". Ges.

Basel, Bd. 118, 190().

28. Ghuije, F. Uenierkungen iiber PhijUopoden. Arch. f. Naturgesch.,

Bd. 19, 1853.

29. Glérin-Mexeville, M. Iconographie du règne animal. Londres

1839-44.

30. Gliiney, R. Tanyniastijc slagnalis and ils occiirence in Nonvay.
Intern. Revue d. ges. Hydrob. u. Ilydrogr. ; Biol. Suppl. 1914.

31. IIeims, F. Systematik nnd Biologie der moosbewvlinenden Rhizo-

poden, Hotatorien, Tardigraden... Arch. f. Ilydrobiologie u.

Rlanktonkunde, Bd. 5, 1910.



DEIt lilCHKNKIi SEE A07

32. Heinis, F. Die Moosfanna Coliunhiens. In : Fuhkmaw & Mayok :

Voyage d'exploration scientifique en Colombie. Mém. Soc. neu-

chàteloise des Se. iiat., vol. 5, 1913.

33. — Uber die Mikrofaana ani Bôlchen. Tiitigkeitsber. naturf".

Ges. Baselland, 1911/16.

33 «. Heiîtwk;, 0. Uber den Kinfluss der Temperalur au f die Ent-

wickliing çon Hana... Arch. f, mikr. Anatomie, Bd, 51, 1897.

34. HESSE, R. Okologische Griindlagen der Ticrverbreitang. Geogr.

Zeitschr., Bd. 19, 1913.

35. HoFMANNEU,B. und Menzel, r. Die freilebenden Nematoden der

Schweiz. Rev. suisse de Zool., T. 23, 1915.

3G. Knierer, F. Voni Eichener See. Monatsbl. d. bad. Schwarzwald-
vereins, 1899.

37. — Ei?i Gang dui-ch die Erdniannshôlil^ hei Hasel. Ibid. 1900.

38. — Noch etivas voni Mnschelkalk. Ibid. 1900.

39. KoLKAViTz und jNIarssox. Die Oliologie der tierischen Saprobien.
'

Intein. Rev. d. ges. Hydrobiol. n. Ilydiogr., Bd. 2, 1909.

40. Korschelt, E. Uber das Verhalten verschiedener wirbelloser Tiere

gegen niedere Temperatnien. Zool. Anz., Bd. 45, 1915.

41. La Roche, R. Die Copepoden der Umgebitng von Bern. Diss.,

Bern 1900.

42. LiLL.iEBoiu;, V. Synopsis Crustaceortiin Saecicorii/n Ordinis Bran-
chiopodornni et Siibordinis Phyllopodoruni. Nova Acta Regiae
societatis scientiavuni Upsaliensis, 1877.

43. LiXNÉ, K. Systenia natnrac. Stockholm 1760.

44. — Eaiina siiecica. Stockholm 1761.

45. Mnrkgrâfler Tagblatt. Schopfheim 1899/1913.

46. Me. Gixxis, M.-O. Beactions of Branchipas seii-atus to light, heat

and gravity. Journ. Exp. Zool., Vol. 10, 1911.

47. INloxiEZ, R. La faune des lacs salés d'Algérie. Mém. soc. zool. de
France, 1891.

47 rt. MiJLLEn, R. T. Zur Biologie von Tanyniastix lacunae Guérin.
Biol. Centialbl., Bd. 38, 1918.

48. Mkazek, a. Eine Siisswassernemertine in Bôhinen. Sitzber. d.

bohm. Ges. d. Wiss. zu Piag, 1900.

49. NiTscHE, H. Ùber die Geschlechtsorgane von Branchipus Grnbei
V. Dyb. Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 25, Suppl. 1875.

50. Pearse, a, -S. Observations on the behavior of Eubranchipus da-
dayi. Bull. Wisconsin nat. hist. soc. Vol. 10, 1912.

51. Pkxard. Catalogue des Invertébrés de la Suisse, Fasc. 1, Sarco-
dinés. Genève, 1905.



408 li- T. MLLLEIÎ

52. Pi(;uET, FI. et Buetscher, K. Catalogue des lin'ertébrc's de la

Suisse, Fasc. 7, Oligochèles. Genève, 1913.

53. RoDEL, ir. Das vitale Temperatnnninimum wirhelloser Tiere.

Zeitschr. f. Naturvv., Bel. 59, 1880.

54. ScHAiFEit, J.-C. Apus pisciforinis inserti aquatici species noviter

détecta... Norinibergae 1752.

55. — Der fischfônnige Kiefenfuss in stehenden Wasse/n uni

Regensbu/g. Regensbuig-, 1754.

56. SiMox, E. Crustacés du sous-ordie des Phyllopodes. Ann. soc.

entom. de France, 1886.

57. Spax(;e.\ber(;, F. Zur Kenntnis {>on Branchipus stagnalis. Ztschr.

f. wiss. Zool., Bd. 25, Siippl. 1875.

58. Steixer, g. Freilehende Nentatoden van Noivaja Scnilja. Zool.

Anz., Bd. 47, 1916.

59. ToBLER, A. Tqbellarische Zasaninicnslellung der Schichtenfolge

in der Umgebnng von JSasel. Basel 1905.

00. Vavra, y. Ostracoda in : Biiauer, Siiss^i'asse//'a/fna Deutschlands.

Heft 11, 1909.

61. WoHLGKMUT,R. Biologie der Ostracoden. Intern. Rev. der ges.

Hydrobiol. u. Hydrogr. Biol. Siippl. zu Bd. 6, 1914.

02. WoLF, E. Jjeitrâge zur Biologie der Siisswassercopepoden. Vcrh.

d. dentsch. zool. Ges. 1904.

63. — Foilpflanzungsverhâltnisse der einheimischen Copepoden.

Zool. Jahrb., Bd. 22, 1905.

64. — Die geogr.Verbreilungder Pliyllopoden. Verh. d. deutsch.

zool. Ges. 1908.

65. Zachaiuas, O. ÏJber einige hiologische Unterschiede zwischen

Teichen und Seen. Biol. Zeiitralbl., Bd. 19, 1899.

06. ZscHOKKE, F. Die Fauna hochgelegener (jehirgsseen. Verh. nat.

Ges. Basel, Bd. 11, 1895.

07. — Die Tiefseefauna des Vierwaldsliitlerse^s. Vcrh. schweiz,

natnrf. Ges. 88. Jahresvers. Euzcrii, 1905.

08. — Beziehungen der niilteleuropâischen Tierwelt zur Eiszeit.

^'erh. d. deutsch. zool. Ges. 1908.

09. . — Die Tierwelt der Unigebung von Basel nach neueren

Forschungen. Verh. nat. Ges. Basel, Bd. 28, 1917.


